
2 Grundverfahren fiir teilnehmer
iiberpriifbaren Datenschutz 

In diesem Kapitel wird zunachst aus den in der Motivation beschriebenen Anforderungen einer 
demokratischen Gesellschaft an Kommunikationsnetze eine informatische Probiemstellung 
abgeleitet. An ihr werden zwei komplementlire LOsungsansatze gemessen. 

Danach werden Hilfsrnittel aus der Kryptographie eingeflihrt und ihr Einsatz bei der Ver
schliisselung, aber auch deren Grenzen aufgezeigt. 

Urn diese Grenzen zu iiberwinden, werden Grundverfahren zum Schutz der Verkehrs- und 
Interessensdaten der Teilnehmer entwickelt. Diese Grundverfahren'sind teilweise auBerhalb des 
Kommunikationsnetzes angesiedelt, d. h. jeder Benutzer muB sie fUr sichselbst anwenden. Da 
diese Grundverfahren allein nicht ausreichen, miissen sie durch solche innerhalb des Kommu
nikationsnetzes erganzt werden, was, wie wir sehen werden, erheblichen EinfluB auf die 
Gestaltung des Kommunikationsnetzes hat. 

2.1 

2.1.1 

Informatische Problemstellung und Losungs
ansatze 

Informatiscbe Problemstellung 

Das Ziel der zur Losung des Datenschutzproblems zu entwickelnden Verfahren ist es, einem 
Angreifer das Erfassen sensitiver Daten unmoglich zu machen: Die Kommunikation sollte 
gegeniiber Unbeteiligten weitgehend unbeobachtbar und gegeniiber Beteiligten (z. B. Kommu
nikationspartnern) iiblicherweise anonym erfolgen. Darnit sich nicht doch nach und nach un
spezifiziertes Wissen iiber Personen ansammeln kann, sollten einzelne Verkehrsereignisse auch 
durch Beteiligte iiblicherweise unverkettbar sein. 

Sofern durch die Verfahren zur Losung des Datenschutzproblems die Losung des Sicher
heitsproblems (vgl. Abschnitt 1.2) erschwert wird, ist zu zeigen, wie auch dies weiterhin gelost 
werden kann. 

Wegen ihrer groBen Bedeutung flir das Verstandnis mOchte ich die gerade nebenbei einge
flihrten Begriffe etwas genauer erlautern. Die dabei verwendeten, hier teilweise noch undefi
nierten Sachverhalte werden bei der Anwendung der Begriffe jeweils konkretisiert. 

alIne moralischlrechtliche Bedeutungsassoziation wird Angreifer im folgenden als kurze 
Bezeichnung flir jemanden verwendet, der versucht, sensitive Daten ohne Einwilligung der 
Betroffenen zu sammeln. 

Da Schutz vor einem allmachtigen Angreifer, der aIle Leitungen, alle Vermittlungszentralen, 
aile Teilnehmerstationen auBer der des Angegriffenen und den Kommunikationspartner 
kontrolliert, durch MaBnahmen innerhalb des Kommunikationsnetzes nicht moglich ist, sind 
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alle folgenden MaBnahrnen nur Anniilierungen an den perfekten Schutz der Teilnehrner vor 
jedern rnoglichen Angreifer. Die Anniilierung wird im allgerneinen durch Angabe der Starke 
eines Angreifers in der Form eines Angreifermodells bestimmt: wie weit verbreitet ist der 
Angreifer (wie viele und welche Leitungen undloder Stationen kann errnaximal beobachten 
undloder gar aktiv kontrollieren) und mit wieviei Rechenkapazitiit ausgestattet ist er (vgl. 
Abschnitt 2.2.2.2)? 

(Urn MiBverstandnissen bei den folgenden Diskussionen der Starke von DatenschutzmaB
nahmen vorzubeugen sei hier ein fUr alle mal darauf hingewiesen, daB das In-Betracht-Ziehen 
einer Organisation oder Personengruppe als Angreifer in den Kapiteln 2 bis 10 ausschlieBlich 
der technisch-naturwissenschaftlichen Kliirung der Starke der DatenschutzmaBnahme dient und 
alle Organisationen lediglich als Rollentrager beztiglich des Kommunikationsnetzes betrachtet 
werden. Es wird im folgenden also lediglich diskutiert, ob eine Organisation oder Personen-

. gruppe mit Erfolg angreifen kOnnte, nicht ob sie dies tat, tut oder tun wird!) 

Ein Ereignis E (z. B. Senden einer Nachricht, Abwickeln eines Geschaftes) heiBt unbe
obachtbar beztiglich eines Angreifers A, wenn die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von E 
nach jeder flir A rnoglichen Beobachtung B sowohl echt groBer 0 als auch echt kleiner 1 ist. 
Dies kann natUrlich nur fUr an E unbeteiligte Angreifer der Fall sein und lautet in der tiblichen 
wahrscheinlichkeitstheoretischen Schreibweise: FUr A gilt fUr alleB: 0 < P(EIB) < 1. 

Das Ereignis E heiBt perfekt unbeobachtbar beztiglich eines Angreifers A, wenn die Wahr
scheinlichkeit des Auftretens von E vor und nach jeder flir A rnoglichen Beobachtung B gleich 
ist, d. h. fUr A gilt fUr alle B: P(E) = P(EIB). Dies bedeutet nach [Shal_ 49], daB die Beobach
tung A keinerlei zusatzliche Information tiber E lief em kann. 

Eine Instanz (z. B. Person) heiBt in einer Rolle R anonym beztiglich eines Ereignisses E 
(z. B. als Sender einer Nachricht, Kaufer in einem Geschaft) und eines Angreifers A, wenn flir 
jede mit A nicht kooperierende Instanz die Wahrscheinlichkeit, daB sie bei E die Rolle R wahr
nimmt, nach jeder flir A moglichen Beobachtung sowohl echt groBer 0 als auch echt kleiner 1 
ist. Dies kann auch flir an E beteiligte Angreifer (z. B. den Empfanger der Nachricht bzw. den 
Verkaufer) der Fall sein. 

Eine Instanz heiBt in einer Rolle R beztiglich eines Ereignisses E und eines Angreifers A 

perfekt anonym, wenn fUr jede mit A nicht kooperierende Instanz die Wahrscheinlichkeit, daB 
sie bei E die Rolle R wahrnimmt, vor und nach jeder flir A moglichen Beobachtung gleich ist. 
Letzteres bedeutet nach [Shal_ 49], daB die Beobachtung dem Angreifer keinerlei zusatzliche 
Information dartiber liefert, wer bei E die Rolle R wahmimmt. 

Zwei Ereignisse E und F heiBen beztiglich eines Merkmals M (z. B. zwei Nachrlchten be
ztiglich ihres Senders oder beztiglich der Transaktion, zu der sie gehOren) und beztiglich eines 
Angreifers A unverkettbar, wenn die Wahrscheinlichkeit, daB sie in M tibereinstimmen, nach 
jeder fUr A moglichen Beobachtung sowohl echt groBer 0 als auch echt kleiner 1 ist. Dies kann 
auch fUr an E beteiligte Angreifer der Fall sein. 

Zwei Ereignisse E und F heiBen beztiglich eines Merkmals M und beztiglich eines Angrei
fers A perfekt unverkettbar, wenn die Wahrscheinlichkeit, daB sie in M tibereinstimmen, vor 
und nach jeder flir A moglichen Beobachtung gleich ist. Letzteres bedeutet nach [Shal_ 49], daB 
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die Beobaehtung dem Angreifer keinerlei zusatzliche Information dariiber liefert, ob diese Er
eignisse in M libereinstimmen. 

Die Vertrauenswiirdigkeit der Unverkettbarkeit, Unbeobachtbarkeit bzw. 
Anonymitat wird dadurch bestimmt, ein wie starker Angreifer den vorherigen Definitionen 
unterlegt wird. 

Unbeobaehtbarkeit und Anonymitiit kann man zusatzlieh noch dadureh parametrisieren, daB 
man sie nur innerhalb gewisser Klassen von Ereignissen (z. B. Naehriehtentypen) bzw. 
Instanzen (z. B. denen eines bestimmten Teilnetzes eines groBeren Kommunikationsnetzes, vgl. 
Absehnitt 4.3) verlangt. In den obigen Definitionen wurden keinerlei Klassen definiert, sie 
definieren daher den maximal erreiehbaren Grad an Unbeobachtbarkeit bzw. Anonymi
tat. Mit einer KIasseneinteilung parametrisierte Definitionen ergeben sieh kanoniseherweise. 
Als Beispiel wird die fliT unbeobachtbar angegeben: 

Ein Ereignis E heiBt unbeobachtbar (bzw. perfekt unbeobaehtbar) bezliglieh eines An
greifers A und einer gegebenen Klasseneinteilung von Ereignissen, wenn die bedingte Wahr
seheinliehkeit des Auftretens von E, gegeben daB ein Ereignis seiner Klasse auf tritt, naeh jeder 
flir A mogliehen Beobaehtung B sowohl eeht groBer 0 als aueh eeht kleiner 1 (bzw. vor und 
naeh den Beobachtungen gleich) ist. 

Beides kann natUrlieh nur flir an E unbeteiligte Angreifer der Fall sein. Es ist sowohl im 
Falle der Unbeobaehtbarkeit als aueh im Falle der perfekten Unbeobaehtbarkeit moglieh, daB 
sieh fUr den Angreifer durch die Beobaehtung die Wahrseheinliehkeiten des Auftretens von Er
eignisse aus bestimmten Klassen andern. Der Angreifer gewinnt also moglieherweise Informa
tion liber diese Klassen, im zweiten Fall aber nieht liber einzelne Ereignisse innerhalb einzelner 
Klassen. 

2.1.2 Diskussion von Losungsansatzen 

Bezliglieh der Gestaltung von Kommunikationsnetzen gibt es zwei komplementare Ansatze, 
deren Vor- und Naehteile im Lichte obiger informatiseher Problemstellung diskutiert werden 
sollen. 

Der von den Netzbetreibern verfolgte, zentralistische Ansatz sieht mogliehst viele der 
benotigten Funktionen fUr die zentral betriebenen Netzkomponenten, insbesondere Vermitt
lungszentralen, vor. Aus Sieht des Netzbenutzers sollen vertrauenswiirdige fremde 
Instanzen das Sieherheitsproblem losen, indem alle Vorgange im Netz von ihnen beobaehtet 
und, urn die Funktion eines Zeugen, nieht etwa die eines "GroBen Bruders" wahrzunehmen, 
protokolliert werden. Das Datensehutzproblem solI gelost werden, indem rechtliehe Regelungen 
(Fern'meldegeheimnis, TKO) bestehen und die Mitarbeiter des Netzbetreibers sowie die Liefe
ranten der Fernmeldeanlagen zu deren Einhaltung angehalten werden. Begrlindet wird dieses 
Vorgehen vor allem mit seiner okonomisehen Sparsamkeit. 

In Kapitel 1 wurde jedoeh klar, daB dieses Vorgehen verfassungsreehtlieh zumindest 
bedenklieh ist, da die Einhaltung der Datensehutz-Regelungen nieht liberprlift werden kann. 
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Von Herbert Kubicek und Arno Rolf wurde zur Abschwachung des Datenschutzproblems 
vorgeschlagen, die Vermittlungszentralen nicht frei speicherprogrammierbar, sondem mittels 
ROMs fest speicherprogrammiert oder in der Form iiberhaupt nicht programmierbarer Spezial
schaltungen auszulegen: 

" Grundsiitzlich spricht auch nichts gegen eine Digitalisierung der Vermittlungstechnik im 
Sinne des Ersatzes von Elektromechanik durch Mikroelektronik, wenn dadurch Kosten 
und Gebuhren gesenkt werden konnen. Nur sollte die Digitalisierung unter Risikoge
sichtspunkten nicht in der vorgesehenen Form so/twaregesteuerter speicherprogram
mierter Systeme durchge!uhrt werden, wei! ... Verdatungsrisiken erst mit der Speicher
programmierung und der Protokollation von Verbindungsdaten entstehen. Dem Grund
bedarf angemessener und unter Datenschutzgesichtspunkten vorsichtiger sind /estge
schaltete Vermittlungssysteme." [KuRo_86 Seite 325] 
" ... mit /estgeschalteter Mikroelektronik anonym vermittelt ... " [Kub2_86 Seite 807] 

Dies erschwert zwar ein von den Bediensteten des Betreibers unentdecktes Verandem der 
Vermittlungszentralen, bietet aber keinerlei Schutz vor beim Entwurf der Programme oder der 
zahlreichen und komplexen Spezialschaltungen gleich mitgeschaffenen Trojanischen Pferden. 

Leider gibt es selbst bei formeller Kooperation aller am EntwurfsprozeB Beteiligten keine 
allgemein anwendbaren Verfahren, das Schaffen Trojanischer Pferde zu verhindern oder sie, 
falls sie doch entstanden sind, zu finden oder zumindest den durch sie anrichtbaren Schaden 
beliebig klein zu halten [Denn_82 Seite 281]. Die bekannten Verfahren zur Erschwerung ihrer 
Erschaffung, niimlich weitgehend automatisch arbeitende Werkzeuge zur Gewinnung efflzient 
ablauffahiger Implementierungen aus (moglichst kurzen, verstiindlichen) Problembeschreibun
gen wie Programmtransformatoren [Freu_87], Ubersetzer [WaGo_84] und Chipentwurfshilfs
mittel, sollten natiirlich eingesetzt werden. Dabei diirfen diese Werkzeuge ihrerseits keine tran
sitiven Trojanischen Pferde enthalten, da sie sie sonst weitgehend unentdeckbar zumindest in 
ihre geniigend komplexen Produkte (transformiertes bzw. iibersetztes Programm oder Chip) 
weitergeben konnen [Thom_84], was das Problem nur verschlimmern wiirde. 

AuBerdem sollte selbstverstiindlich bereits beziiglich des Entstehungsprozesses aller zum 
Entwurf und zur Produktion der Vermittlungszentralen verwendeten Werkzeuge verhindert 
sein, daB Programme mit Trojanischen Pferden in andere Programme, die sie eigentlich nicht zu 
modifizieren haben, Trojanische Pferde einpflanzen. Wie bereits in [PfiC87] kommentiert, ist 
die Verhinderung dieser Virus-Eigenschaft technisch vollstandig moglich - bereits vor Be
schreibung der sogenannten Computer-Viren in [Cohe_84] wurde in [Denn_82 Seite 317f] 
skizziert, wie ein Mechanismus zur vollstiindigen Verhinderung der Virus-Eigenschaft aussehen 
muB: Programme werden yom autorisierten Generierer durch nur ihm mogliche, aber von allen 
priifbare Verschliisselung (Signatursystem, vgl. Abschnitt 2.2) gegen unerkannte Modiflkation 
geschiitzt und ihre Unverandertheit zur Laufzeit liberpriift. 

Da auch dieses Verfahren die Existenz normaler oder transitiver Trojanischer Pferde in 
keiner Weise ausschlieBt, sollten bei der Ubersetzung und zur Laufzeit von Programmen die in 
[DeDe_77, Denn_82] beschriebenen Analyse- und Schutzmechanismen implementiert sein und 
damit die Trojanischen Pferden zur Kommunikation mit ihren Partnern zur Verfugung stehende 
Bandbreite verk1einert werden, indem legitime Kana1e bzw. SpeicherkanaIe iiberwacht bzw. 
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geschlossen werden (es sei dahingestellt, inwieweit dies vollstiindig und beweisbar geschehen 
kann, vgl. [HarM_85]). Nicht iiberwachbar und leider auch in ihrer Bandbreite nicht beliebig 
verkleinerbar sind die in Abschnitt 1.2 schon erwiihnten verborgenen Kanale (covert channels 
[Lamp_73, Denn_82 Seite 281]). 

Das Problem, das Schaffen Trojanischer Pferde zu verhindern, sie zu rmden oder zumindest 
auszuschalten, ist also mit den bekannten informatischen Methoden nieht vollsmndig losbar. Es 
wiegt umso schwerer, je groBer die Entwurfs- und Produktionskomplexitat der betrachteten 
Systemteile ist. Dies legt nahe, nach Alternativen zum geschilderten zentralistischen Ansatz zu 
suchen. Gibt es einen Handel mit geheimem ,,Know-how" (was heute beziiglich der Infor
mationstechnik der Normalfall ist, vgl. die in Abschnitt 1.2 im Zitat aus [BfD_86] angespro
chene Vereinbarung zwischen der DBP und ffiM), ist folglich die formelle Kooperation aller am 
EntwutfsprozeB Beteiligten zwangslaufig nicht gegeben oder zumindest stark eingeschriinkt, so 
sind Alternativen zum zentralistischen Ansatz unabdingbar. 

Selbst wenn Trojanische Pferde in den Vermittlungszentralen vollsmndig vermieden werden 
konnten und diese nicht frei speicherprogrammierbar, sondem mittels ROMs fest speicherpro
grammiert oder iiberhaupt nicht programrnierbar ausgelegt wurden, so daB nicht einfach dUTCh 
Neuladen der Betriebssoftware (z. B. mittels Femwartung) die Funktionalitat beliebig geandert 
werden kann, konnen Netzbetreiber oder Geheimdienste durch Installation von Zusatzgeraten, 
Austausch von ROMs oder einiger Spezialschaltungen innerhalb der Vermittlungszentralen das 
Kommunikationsnetz ohne Einwilligung der Netzbenutzer oder detaillierte Rechtsgrundlage un
entdeckt in seiner Funktion erweitern. Letzteres kann dadurch vermieden werden, daB die Ver
rnittlungszentralen in auf Manipulationsversuche reagierenden und unerwiinschte elektromag
netische oder mechanische Abstrahlung unter die Sensitivitiit professioneller Empfangsgerate 
dampfenden Behaltern (kurz: unmanipulierbaren Gehausen, tamper responding container 
[Kenc80, Chau_84, DaPr_84 Seite 3, 80, Simm_85, HeFi_80, Wein_87]) untergebracht wer
den. Dies erschwert aber die notwendige Wartung der Verrnittlungszentralen, auBerdem sind 
solche Behalter nur unter Schwierigkeiten offentlieh zu validieren und verglichen mit Mikro
elektronik sowohl sehr teuer als auch bei weitem nicht vergleiehbar schnell im Preis fallend 
[Pfil_85 Seite 7]. Datenschutz ist also in solch einem Kommunikationsnetz trotz teils aufwen
diger ZusatzmaBnahmen nicht iiberpriitbar. 

Dies andert sich auch dann nicht, wenn, wie ebenfalls in [KuRo_86, Kub2_86] vorge
schlagen, Teilnehmer, die Dienste von etwa der Ubertragungsleistung des geplanten ISDN in 
Anspruch nehmen wollen, iiber zwei Leitungen und zwei unterschiedliche Verrnittlungszentra
len angeschlossen werden, und darnit zurnindest im TeilnehmeranschluBbereich dienstespezifi
sche Netze errichtet werden. Der Aufwand eines Angreifers wiirde dadurch allenfalls verdop
pelt, was bei einer ebenfalls zu erwartenden niiherungsweisen Verdopplung der Kosten zur Er
richtung und zum Unterhalt der Netze alles andere als effizient ist. Es ist fast iiberfliissig zu er
wiihnen, daB eine Verallgemeinerung von zwei auf n Kommunikationsnetze den Effizienzman
gel lediglich eskaliert. Wiinschenswert ist also ein Kommunikationsnetz, das trotz Dienste
integration Sicherheit und Datenschutz dienstespezifisch in dem gewiinschten Umfang bietet. 
Wir werden im folgenden sehen, daB dies gerade wegen der Diensteintegration effizient erreicht 
werden kann. 
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Der von mir verfolgte dezentrale Ansatz verlagert (verglichen mit dem zentralistischen 
Ansatz) moglichst viele Funktionen in (aus der Sicht des Netzbenutzers) eigene vertrauens
wiirdige Gerate. 

Das Sieherheitsproblem kann - wie iiblich und deshalb in dieser Arbeit nur gelegentlieh 
angesprochen - durch Fehlertoleranz-MaBnahmen und sichere (digitale) Unterschriften gelost 
werden. Bei letzteren werden Zeugen nieht mehr fiir einzelne Geschaftsvorfalle, sondem nur 
zur vollig dezentral durchfiihrbaren Authentikation der Unterschrift benotigt. Dadurch wird den 
Zeugen erst gar keine Moglichkeit gegeben, zu .. GroBen Briidem" zu werden. 

Das Datenschutzproblem wird gelost, indem die Erfassungsmoglichkeit aller iiberfliissigen 
Daten verhindert wird. 

Mit der hergeleiteten informatischen Problemstellung, den dabei erUiuterten Begriffen, den 
zwei geschilderten komplementiiren Ansatzen zur Losung des Sicherheits- und Datenschutz
problems sowie den diskutierten Schutz-MaBnahmen im Sinn konnen wir uns in den folgenden 
zwei Abschnitten zuerst den ,,klassischen" Hilfsmitteln zur LOsung des Datenschutz- und 
Sieherheitsproblems zuwenden und danach ihren Einsatz, die durch sie wirklich gelosten Pro
bleme und die verbleibenden noch zu losenden Probleme analysieren. 

2.2 HilfsmiUel aus der Kryptographie 

Kommunikation wird technisch iiblicherweise durch Verschliisselung der Daten vor unbefugter 
Kenntnisnahme sowie vor unerkannter unbefugter Veranderung geschiitzt [VoKe_83]. 

Hierzu werden Kryptosysteme, das sind Familien von Chiffrierfunktionen zur Ver- und 
Entschliisselung, vereinbart. Die zu verwendenden Chiffrierfunktionen des Kryptosystems 
werden durch sogenannte Schliissel ausgewahlt. Voraussetzung jeglichen Schutzes durch 
Verschliisselung ist, daB die verwendeten Schliissel geeignet generiert und verteilt werden und 
die verwendeten Kryptosysteme die Eigenschaft haben, daB Ver- und Entschliisselung ohne 
Kenntnis der Schliissel eben so wie das Folgem der verwendeten Schliissel aus passiver 
Beobachtung und aktiver Beeinflussung der Kommunikation praktisch unmoglich sind. 

Zunachst werden deshalb zwei Klassen von Kryptosystemen sowie die jeweils zugehorige 
Schliisselverteilung beschrieben. Danach werden die Eigenschaften von Kryptosystemen ge
nauer untersucht. 

2.2.1 Kryptosysteme und ihre Schliisselverteilung 

VerschlUsselung der Daten mittels eines Kryptosystems zum Zwecke der Konzelation (Ge
heimhaltung) [Riha_84 Seite 22] bzw. Integritiit solI garantieren, daB der Inhalt einer Nachricht 
nur den Besitzem eines bestimmten Schliissels zuganglich ist bzw. ohne Kenntnis des Schliis
sels nicht unerkennbar verandert werden kann. Darnit der Inhalt einer verschliisselten Nachricht 
yom Empfanger wiedergewonnen werden kann, miissen die zur Verschliisselung verwendeten 
Chiffrierfunktionen eines zum Zwecke der Konzelation verwendeten Kryptosystems invertier
bar, d. h. injektiv sein. 
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Hinsichtlich der erlaubten und moglichen Verteilungen ihrer Schliissel unterscheidet man 
zwischen symmetrischen und asymmetrischen Kryptosystemen. Erstere werden oftmals 
auch konventionelle Kryptosysteme, letztere Kryptosysteme mit offentlichen Schliisseln ge
nannt. 

Fiir manche Anwendungen ist die Forderung nach IntegriHit des Nachrichteninhalts nieht 
ausreichend. Bei ihnen darf eine gesendete Nachricht nur von dem (bzw. den) Besitzer(n) eines 
bestimmten Schliissels stammen. DaB sie dies tut muB auch einer unbeteiligten Dritten Partei 
beweisbar sein. Diese Authentifikation der Nachricht und ihres Inhalts soll durch Verschliisse
lung der Daten mittels eines Signatursystems (spezielles asymmetrisches Kryptosystem) 
garantiert werden. 

Zur Beurteilung der Starke von Kryptosystemen wird unterstellt, daB der Angreifer die Fa
milien der verwendeten Chiffrierfunktionen sowie die Wahrscheinlichkeitsverteilung der 
Schliissel und der zu verschliisselnden Nachrichten kennt. Es werden folgende Angriffstypen 
betrachtet [Denn_82 Seite 2f, DaPc84 Seite 36f, GoMT_82, GoMR_84, GoMR_88, Bras_88 
Seite 8f, 27]: 

Es gibt die weniger machtigen passiven Angriffe, bei denen der Angreifer entweder nur 
verschliisselte Daten besitzt und aus diesen allein die unverschliisselten gewinnen will (Schliis
seltext-Angriff, ciphertext-only attack) oder aber zusatzlich auch viele Klartext-Schliisseltext
Paare erfahrt und mit deren Hilfe die unverschliisselten gewinnen will (Klartext-Schliisseltext
Angriff, known-plaintext attack). 

Es gibt die machtigeren aktiven Angriffe, bei denen der Angreifer zunachst zu von ihm im 
ersten Schritt gewahlten Klartexten im zweiten Schritt die jeweils zugehorigen Schliisseltexte 
(gewahlter Klartext-Schliisseltext-Angriff, chosen-plaintext attack) undloder zu von ihm im er
sten Schritt gewahlten Schliisseltexten im zweiten Schritt die jeweils zugehOrigen Klartexte (ge
wahlter Schliisseltext-Klartext-Angriff, chosen-ciphertext attack) erhalt und danach im dritten 
Schritt andere Schliisseltexte zu entschliisseln oder Klartexte zu verschliisseln versucht. Die 
Gefabrlichkeit dieser aktiven Angriffe wird erheblich gesteigert, wenn der Angreifer seine Klar
undloder Schliisseltexte adaptiv (adaptive) wahlen darf: Zunachst wahlt er, dann erhiilt er Ant
wort, dann darf er nochmals wahlen, erhiilt abermals Antwort, usw. Eine zur bisherigen Eintei
lung aktiver Angriffe orthogonale ist die, ob der Angreifer schon vor seinem aktiven Angriff die 
von ihm schluBendlich zu entschliisselnden Schliisseltexte bzw. die zu verschliisselnden Klar
texte kennt (nachrichtenbezogener aktiver Angriff) oder erst danach erfahrt (schliisselbezogener 
aktiver Angriff). 1m ersteren Fall hat der Angreifer es moglicherweise sehr vielleiehter. 

In den folgenden Abschnitten und Kapiteln wird sieh herausstellen, daB es manche Situatio
nen gibt, wo ein sieh adaptiv verhaltender aktiver Angreifer von einem normalen Benutzer nieht 
zu unterscheiden und die ihn interessierende Nachricht ihm schon vorher bekannt ist. Zumin
dest ,dann miissen Kryptosysteme verwendet werden, die auch einem nachrichtenbezogenen 
adaptiven aktiven Angriff standhalten. 
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2.2.1.1 Symmetrische Kryptosysteme 

In einem symmetrischen Kryptosystem (Bild 3), wozu alle klassischen Kryptosysteme gehOren 
[Denn_82, DaPc84, Hors_85, Bras_88], wird die Kommunikation zwischen zwei Partnem 
dadurch vor unbefugter Kenntnisnahme oder unerkennbarer VerfaIschung durch Dritte gesi
chert, daB beide einen gemeinsamen geheimen Schliissel kennen, der sowohl zur Ver- als auch 
zur Entschlusselung dient. 

Urn Verflilschungen durch Dritte ohne Schliisselkenntnis erkennen zu konnen, mussen 
Klartexte so redundant codiert sein oder werden, daB eine Anderung des Schlusseltextes mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen ,,Klartext" mit unpassender Redundanz ergibt Konzelation 
und Integritiit konnen auf diese Weise ohne Schwierigkeit erreicht werden, nicht aber Authen
tifikation: Da der Empfanger einer Nachricht den zugehOrigen Schliisseltext genauso gut hane 
selbst bilden konnen, da der ibm bekannte Schlussel zum Verschlusseln genauso befahigt wie 
zum Entschliisseln, kann er einer unbeteiligten Dritten Partei nicht beweisen, daB er dies nicht 
getan hat, sondem die Nachricht yom Sender (oder einer yom Sender zur Verschlusselung 
befahigten Instanz) gebildet wurde. 

Die Anforderungen an ein symmetrisches Kryptosystem lauten prliziser formuliert: 

1. FUr aIle Klarte~te x und aIle Schliissel k (key) gilt: 
Anwendung der durch Schlussel k aus der Familie der Chiffrierfunktionen zur Ver
schlusselung ausgewahlten Funktion auf x ergibt den Schliisseltext. Anwendung der 
durch Schliissel k aus der Familie der Chiffrierfunktionen zur Entschlusselung ausge
wahIten Funktion auf den Schlusseltext ergibt wieder den Klartext. In funktionaler 
Schreibweise, bei der die Verwendung der Verschlusselungsfunktion implizit angenom
men und die Verwendung der Entschliisselungsfunktion durch -1 symbolisiert wird, 
lautet dies kUrzer und iibersichtlicher: k-1(k(x)) = x 

2. Kennt ein Angreifer einen Schlussel k vor seinem passiven Angriff nicht, so ist es ihm 
trotz Kenntnis der Familie von Chiffrierfunktionen zur Ver- und Entschlusselung auch 
nach Erhalt vieler Klartext-Schliisseltext-Paare xi> k(xi) praktisch unmoglich, irgend
einem anderen Klartext x den Schlusseltext k(x) oder irgendeinem anderen Schlusseltext 
k(x) den Klartext x mit groBerer Wahrscheinlichkeit als durch pores Raten zuzuordnen. 
Dies impliziert, daB er auch den Schliissel k nicht ermineln kann. 

3. Kennt ein Angreifer einen Schlussel k vor seinem aktiven Angriff nicht, so ist es ihm 
trotz Kenntnis der Familie von Chiffrierfunktionen zur Ver- und Entschlusselung auch 
nach (adaptiver) Wahl vieler Klartexte xi und Erhalt der zugehOrigen Schlusseltexte k(xi) 
sowie nach (adaptiver) Wahl vieler Schliisseltexte Yj und Erhalt der zugehorigen Klar
texte k-1(Yj) praktisch unmOglich, irgendeinem anderen Klartext x den Schlusseltext k(x) 
oder irgendeinem anderen Schlusseltext k(x) den Klartext x mit groBerer Wahrschein
lichkeit als durch pores Raten zuzuordnen. Dies impliziert, daB er auch den Schliissel k 

nicht ermineln kann. 

Klarerweise impliziert eine Erftillung der 3. die Erfiillung der 2. Anforderung. 
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Obwohl die Erftillung der I. und 2. Anforderung fUr manche Anwendungen auszureichen 
scheint, halte ich es nicht flir sinnvoll, symmetrische Kryptosysteme zu verwenden, die (nach 
griindlicher offentlicher Untersuchung) nicht auch die 3. Anforderung erftillen. 

Zulallszahl 

....----- k-.. ---"""4 

Klartext SchlOsseltext Klartext 

-X Ver- k( ) 
schlOsselung 1---- X 

X _ 

k- 1 (k(x» 

, Geheimer Bereich 

Blld 3: Symmetrisches Kryptosystem 

Bei Verwendung eines symmetrischen Kryptosystems in einem offenen Kommunikations
netz ist es vollig sinnlos, wenn ein Teilnehmer flir aIle seine Kommunikationsbeziehungen den
selben Schliissel benutzt. Das Bestmogliche und in offenen Kommunikationsnetzen Notige ist, 
flir jede Kommunikationsbeziehung einen anderen Schliissel zu verwenden. Urn eine Kommu
nikationsbeziehung gesichert beginnen zu konnen, miissen sich beide Partner zuvor auf einen 
gemeinsamen Schliissel einigen. Bei offenen diensteintegrierenden Kommunikationsnetzen muB 
dies iiber das Netz selbst erfolgen, da man nicht davon ausgehen kann, daB die Partner vorher 
schon in direktem Kontakt miteinander standen. Fiir dieses Schliisselverteilproblem existieren 
im wesentlichen zwei LOsungsansatze. 

Der klassische sieht die Verwendung einer SchliisselverteilzentraIe vor, mit der jeder Teil
nehmer vor Beginn seiner Teilnahme am Netzgeschehen auBerhalb des Netzes einen Schliissel 
vereinbart hat. Auf Anfrage generiert sie einen Schliissel fUr eine Kommunikationsbeziehung 
und teilt ibn den kiinftigen Kommunikationspartnern unter Verwendung der mit den jeweiligen 
Teilnehmern vereinbarten Schliissel in Konzelation und Integritat garantierender Weise mit 
[DaPr_84, NeSc_87, OtRe_87]. 
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Da eine solche Zentrale durch Kenntnis alIer verwendeten Schliissel potentiell alle gesende
ten Nachrichten entschliisseln, verandern und verschliisseln kann, ist aus Datenschutz- und 
Sieherheitsgriinden diese einfache LOsung zumindest fiir diensteintegrierende offene Netze nicht 
akzeptabel. 

Ein Ausweg ist die Verwendung vieIer unabhangiger Schliisselverteilzentralen, die je einen 
Schliissel generieren und beiden Kommunikationspartnern mitteilen (Bild 4). Die Kommunika
tionspartner verwenden als Schliissel die Summe aller mitgeteilten Schliissel, so daB alle 
Schliisselverteilzentralen zusammenarbeiten miiBten, urn die Summe zu errechnen und die 
Kommunikation zu iiberwachen [DiHl_76]. 

Der zweite Ansatz verwendet zur Schliisselverteilung ein asymmetrisches Kryptosystem 
(genauer: ein asymmetrisches Konzelationssystem und Signatursystem), wie es in Abschnitt 
2.2.1.2 beschrieben wird. 

Teilnehmer 

X 

SchlOsselverteilzentralen 

A B c 

k(Nach rich ten) 

Schlussel k = k1 + k2+ k3 

Blld 4: SchlOsselverteilung bei symmetrischem Kryptosystem 

Teilnehmer 
y 

Das bekannteste moderne symmetrische Kryptosystem ist DES illata ,Encryption ,S.tandard) 
[DES_77, DaPr_84, Hors_85], das von der amerikanischen Normungsbeh6rde fUr den 
Offentlichen Bereich (NBS = National Rureau of ,S.tandards) als Zwischenl6sung (bis zur Nor
mung eines besseren) definiert wurde. Seine Sicherheit ist zwar nieht bewiesen, es hat aber bis 
heute allen (bekanntgegebenen) Versuchen standgehalten, es auch mittels adaptiver aktiver 
Angriffe schneller als durch Durchprobieren seines Schliisselraumes von 256 Schliisseln zu 
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brechen. Ob dieses Durchprobieren mittels Spezialreehnern schon 1980 preiswert moglieh war 
oder erst 1995 sein wird, wird heftig diskutiert [DiH2_76, DiRe_77, DaPc84 Seite 73ff]. 

2.2.1.2 Asymmetrische Kryptosysteme 

Die Idee der asymmetrisehen Kryptosysteme wurde erst 1976 veroffentlieht [DiHe_76] und lost 
das Sehliisselverteilproblem auf iiberrasehend einfaehe Art: Statt je einen einzigen Sehliissel 
zum Ver- und Entsehliisseln zu verwenden, verteilt man diese Funktion auf je zwei zusammen
gehorige Sehliissel. Gelingt dies in einer Art und Weise, daB man zumindest beziiglieh eines 
von beiden keine realistisehe Mogliehkeit hat, aus ibm den anderen herzuleiten, so kann dieser 
eine veroffentlieht werden. 

Wahrend bei jedem symmetris~hen Kryptosystem sowohl Konzelation als aueh Integritat 
erreieht werden kann (und es im allgemeinen Fall sogar unmoglieh ist,- beides zu trennen), ist 
dies bei asymmetrischen Kryptosystemen nieht der Fall: 

• Nur solche asymmetrisehen Kryptosysteme ermogliehen Konzelation, bei denen der 
Sehliissel zur Entsehliisselung realistischerweise nieht aus dem zur Verschliisselung 
hergeleitet werden kann und die - wie bereits in Absehnitt 2.2.1 erwahnt - invertierbare, 
d. h. injektive Chiffrierfunktionen zur Versehliisselung verwenden. 1m folgenden wer
den sie asymmetrische Konzelationssysteme genannt und in Absehnitt 2.2.1.2.1 
ausfUhrlieher behandelt. 

• Nur solche asymmetrisehen Kryptosysteme ermogliehen Integritiit, bei denen der 
Sehliissel zur Versehliisselung realistiseherweise nieht aus dem zur Entsehliisselung 
hergeleitet werden kann. 1m folgenden werden sie Signatursysteme genannt und in 
Absehnitt 2.2.1.2.2 ausfUhrlieher behandelt. Diese asymmetrisehen Kryptosysteme er
mogliehen sogar mehr als Integritat, namlieh Authentifikation: Versehliisselung der Da
ten solI garantieren, daB der Inhalt einer gesendeten Naehrieht nur von dem (bzw. den) 
Besitzer(n) eines bestimmten Sehliissels stammen und dies aueh einem unbeteiligten 
Dritten bewiesen werden kann. 
Bei Signatursystemen ist es nieht notig, daB die versehliisselte (= digital untersehriebe
ne) Naehrieht dazu verwendet werden kann, die nieht versehliisselte Naehrieht dureh 
Entsehliisselung wiederzugewinnen, da die nieht verschliisselte Naehrieht mit der ver
sehliisselten iibertragen werden kann. Konzelation muB ggf. dureh eine zusatzliehe Ver
sehliisselung mit einem anderen Kryptosystem erreieht werden. 1m allgemeinen Fall 
erhaIt die ,,Ent"sehliisselungsfunktion eines Signatursystems neben dem Sehliissel zur 
"Ent"sehliisselung als Eingabe die Naehrieht und die verschliisselte (= digital unter
sehriebene) Naehrieht und gibt TRUE aus, sofern die Untersehrift stimmt, und FALSE 
anderenfalls. 

Da es bei asymmetrisehen Kryptosystemen fUr Konzelation und Authentiftkation zweier 
versehiedener Versehliisselungen (mit ggf. untersehiedliehen Sorten von asymmetrisehen 
Kryptosystemen) bedarf, konnen Konzelation und Integritat (als Absehwaehung der Authenti
ftkation) getrennt werden. M6chte man die Kommunikation sowohl gegen unbefugte Kenntnis-
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nahme des Kommunikationsinhalts als auch vor unerkennbarer Veriinderung schiitzen, so wird 
man den Nachrichteninhalt giinstigerweise zuerst zum Zwecke der Authentifikation und das 
Ergebnis dieser Verschliisselung dann noch einmaI zum Zwecke der Konzelation verschliisseln. 

Durch ein asymmetrisches Kryptosystem entsteht die Moglichkeit, einen Schliissel, oder 
genauer ein Schliisselpaar, statt einer Kommunikationsbeziehung einem einzelnen Teilnehmer 
zuzuordnen, der sich zudem diesen Schliissel selbst generieren kann. MOchte jemand mit die
sem Teilnehmer gesichert kommunizieren, so muB er sich lediglich dessen veroffentlichten 
Schliissel (im FaIle gewiinschter Konzelation und Authentifikation sowie unterschiedlicher 
asymmetrischer Kryptosysteme zur Konzelation und Authentifikation: des sen zwei veroffent
lichte Schliissel) besorgen. Dies kann entweder durch eine offene Anfrage an den gewiinschten 
Teilnehmer geschehen, wodurch allerdings Authentif"lkationsprobleme entstehen [Inge_84, 
RiSh_84], oder unter Verwendung zentraler, gegen Manipulation gesicherter Register, deren 
VerwaIter jetzt durch die Kenntnis der veroffentlichten Schliissel keine Moglichkeit zum Mitho
ren oder unbemerkbaren Manipulation verschliisselter Nachrichten mehr erhalten. 

1978 wurde von Ronald L. Rivest, Adi Shamir, Leonard M. Adleman das erste und nach 
wie vor bekannteste asymmetrische Kryptosystem (Ver- und Entschliisselungsfunktion sowie 
Schliisselgenerierungsfunktion entsprechend obigen Anforderungen) veroffentlicht, das nach 
den Anfangsbuchstaben seiner Entdecker allgemein mit RSA bezeichnet wird [RSA_78, 
Denn_82, DaPc84, Hors_85, Bras_88]. Es ist sowohl als asymmetrisches Konzelationssy
stem aIs auch als Signatursystem verwendbar. Seine Sicherheit beruht auf (teilweise unbewie
senen) Annahmen iiber den LOsungsaufwand zahlentheoretischer Probleme. Es wird aIIgemein 
vermutet, daB das schlilsselbezogene Brechen von RSA, d. h. das Ableiten des nicht verof
fentlichten aus dem veroffentlichten Schliissel, auch mittels adaptiver aktiver Angriffe so 
schwer ist wie die Gewinnung der Primfaktoren einer gegebenen Zahl. Eine Faktorisierung 
vorgebener Zahlen, die aus sehr groBen Primfaktoren zusammengesetzt sind, ist bisher prak
tisch unmoglich. RSA ist auch mittels passiver Angriffe schliisselbezogen gebrochen, sollte 
dies moglich werden. Je nach seiner Verwendung ist nachrichtenbezogenes Brechen von RSA, 
das heiSt die Entschliisselung einer Nachricht bei Verwendung aIs asymmetrisches Konzela
tionssystem bzw. die Erzeugung einer unterschriebenen Nachricht bei Verwendung aIs Signa
tursystem auch mittels nicht-adaptiver aktiver Angriffe ohne die Fliliigkeit zur Faktorisierung 
moglich. Der ftir das folgende relevante Angriff bei Verwendung aIs Konzelationssystem wird 
in Abschnitt 2.2.1.2.1 beschrieben. 

Es sei angemerkt, daB es weniger bekannte asymmetrische Kryptosysteme aIs RSA gibt, ftir 
die bewiesen wurde, daB ihr Brechen so schwer wie Faktorisierung ist: in [BIGo_85, WilC85] 
werden asymmetrische Konzelationsysteme beschrieben, die allerdings nur passiven Angriffen 
standhaIten und bei adaptiven aktiven schliisselbezogen gebrochen werden, in [GoMR_84, 
Goll_87, GoMR_88] Signatursysteme, die auch adaptiven aktiven Angriffen standhaIten. 

Darnit ist der Einsatz von RSA als Konzelationssystem nur dann angebracht, wenn mit un
bemerkbaren adaptiven aktiven Angriffen gerechnet werden muB. Der Einsatz von RSA als 
Signatursystem ist nur noch da angebracht, wo, wie bei den in Abschnitt 8.1 und 8.3 beschrie
benen Anwendungen, spezielle Eigenschaften von RSA benotigt werden. 
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2.2.1. 2.1 Asymmetrische KODzelatioDssysteme 

Statt einen einzigen Schliissel zum Ver- und Entschliisseln zu verwenden, verteilt man diese 
Funktion auf zwei zusammengehorige Schliissel. Der eine solI nur zum Entschliisseln dienen 
und muB natiirlich geheimgehaJten werden. Er wird Dechiffrierschliissel (in manchen 
Texten auch privater Schliissel oder geheimer Schliissel) genannt und im folgenden mit d 
bezeichnet. Der andere hingegen solI nur das Ver-, nicht jedoch das Entschliisseln ermoglichen, 
weshalb er veroffentlicht werden kann. Er wird als Chiffrierschliissel (in manchen Texten 
auch Offentlicher Schliissel oder allbekannter Schliissel) genannt und im folgenden mit c 
bezeichnet (Bild 5). Insbesondere darf man also keine realistische Moglichkeit haben, ein unbe
kanntes d aus dem zugehorigen c herleiten zu konnen. 

, 
KlarteX1 

x ....... Ver-
-,...-- schlOsselung 

Geheimer Bereich 

Chiffri 
Offentl 

c SchlOssel-----""""4 generierung 
erschlOssel, 
ich bekannt 

°d DechiffrierschlOssel, 
03 geheimgehalten 

S chlOsseltext 

( ) Ent-
C X --•• lIoIschlosselung 

X _ 

d(c(x)) 

Bild 5: Asymmetrisches Konzelationssystem 

~ein theoretisch konnte man d aus c natiirlich immer durch Durchprobieren aller moglichen 
Chiffrierschliissel bestimmen, denn nur das richtige d entschliisselt aIle mit c verschliisselten 
Nachrichten richtig. Es muB daher so viele Moglichkeiten geben, daB dies praktisch keinerlei 
Erfolg verspricht. Aulkrdem mUssen, damit niemand kurze Standardnachrichten erraten und mit 
dem offentlich bekannten Chiffrierschliissel testen kann, Nachrichten mehrere VerschlUsselun
gen besitzen. Dies kann man erreichen, indem man die Nachrichten vor der Verschliisselung mit 
zufallig gewahlten Zeichenketten verlangert oder indem man ein bereits indeterministisch 
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verschlusselndes asymmerrisches Konze/arionssysrem (probabilistic encryption, [BIGo_85]) 
verwendet In beiden Hillen hat jede Klartextnachricht auch bei festgehaltenem Chiffrierschliis
sel sehr viele (genauer: in der Lange der zufalligen Verlangerung bzw. eines Sicherheitspara
meters exponentiell viele) Schliisseltexte. 

Einfacher als das Herleiten von d aus c muB hingegen das Generieren eines beliebigen Paa
res von zueinander passenden d und c sein, da dies der Schliisselbesitzer am Anfang selbst 
durchflihren muB. 

Nachdem nun eine Notation flir Verschliisselung mit einem asymmetrischen Konzelations
system eingeflihrt ist, zeigt Bild 6 ein Vorgehen bei der Schliisselverteilung, wenn die Kom
munikation zwischen den Teilnehmem lediglich gegen unbefugte Kenntnisnahme des Nach
richteninhalts gesichert werden solI. 

Offentllches 
SchlOsselreglster R 

A II:iBt seinen offentlichen 
ChiffrierschlOssel cA 
(ggf. anonym) ein

B erMlt von R cA. den offentli
chen ChiffrierschlOssel von A. 

beglaubigt durch die Unter
schrift (vgl. Abschnitt 

2.2.1.2.2) von R. 
tragen. 

Teilnehmer 
A 

B bittet das SchlOssel
register R um den 
offentlichen Chiffrier- ~ 
schlOssel von A. '---

cA (Nachricht an A) 

Teilnehmer 
B 

Blld 6: SchlOsselverteilung bei asymmetrischem Konzelationssystem 

Am Beispiel von RSA wird gezeigt, wie ein erfolgreicher aktiver Angriff gegen ein asym
metrisches Konzelationssystem geflihrt werden kann. 1m FaIle RSA nutzt dieser Angriff von 
Davida [Mere83, Denn_84, Bras_88] aus, daB bei RSA nicht nur flir aIle Klartexte x und jedes 
Schliisselpaar c, d die Gleichung d(c(x)) = x gilt, sondem es gilt auch flir aIle Klartexte x, y die 
zusatzliche Gleichung c(x)oc(y) = c(xoy) (d. h. die Verschliisselung mit RSA bildet einen 
Homomorphismus beziiglich der Multiplikation innerhalb des durch den 6ffentlich bekannten 
Chiffrierschliissel c bestimmten Restklassenrings). Erhalt ein aktiver Angreifer nun den flir den 
Besitzer des Dechiffrierschliissels d bestimmten Schliisseltext c(x), so ist er mit folgendem 
nicht-adaptiven gewiihltem Schliisseltext-Klartext-Angriff erfolgreich: er wahlt sich einen belie-
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bigen Klartext y, bildet c(y) und sodann c(x)·c(y). Dies liillt er sich yom Besitzer von d ent
schliisseln und erhiilt d(c(x)·c(y» = d(c(x·y» = x·y. Da er y kennt, kann er x·y durch y divi
dieren und so x erhalten. Damit ist RSA nachrichtenbezogen gebrochen. 

Es ist beachtenswert, daB der Besitzer von d keinerlei Verdacht schopfen kann, wenn er 
beliebige Schliisseltexte entschliisselt und ausgibt, da c(x) und c(x)·c(y) fUr ihn perfekt unver
kettbar sind: FUr alle Schliisseltexte w gibt es genau einen Klartext y, so daB w = c(x)·c(y). 
Denn es gilt w = c(x)·c(y) <=> c(xt1.w = c(y) <=> d(c(xt1·w) = d(c(y» <=> d(c(xt1.w) = y. 

Das nachrichtenbezogene Brechen von RSA mittels dieses Angriffs kann vereitelt werden, 
indem Klartexte ein geeignetes Redundanzpradikat erfiiUen miissen. Dann erfiiUt das Produkt 
x·y dies Redundanzpradikat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, so daB es 
der Besitzer des Dechiffrierschliissels nicht ausgibt 

2.2.1.2.2 Signatursysteme 

Statt einen einzigen Schliissel zum Ver- und Entschliisseln zu verwenden, verteilt man diese 
Funktion auch beim Signatursystem auf zwei zusammengehorige Schliissel. Der eine soU nur 
zum Verschliisseln (in diesem Zusammenhang wird auch signieren und gleichbedeutend auch 
unterschreiben gesagt) dienen, weshalb er Schliissel zum Signieren oder (kUrzer:) Signier
schliissel (in manchen Texten auch Unterschriftenschliissel, privater oder geheimer Schliissel) 
genannt und im folgenden mit s bezeichnet wird. Er muB, wie manche altemativen Namen 
schon sagten, geheimgehalten werden. Der andere Schliissel hingegen soU nur das ,,Ent"-, nicht 
jedoch das Verschliisseln ermoglichen, weshalb er veroffentlicht werden kann und, da er zum 
Testen der Echtheit der Unterschrift verwendet wird, als Schliissel zum Testen der Unterschrift 
oder (kiirzer:) Testschliissel t (in manchen Texten auch Priifschliissel, offentlicher oder all
bekannter Schliissel) bezeichnet wird (Bild 7). Insbesondere darf man hier also keine realisti
sche Moglichkeit haben, einen unbekannten Verschliisselungsschliissel s aus dem zugehorigen 
,,Ent"schliisselungsschliissel t herleiten zu konnen. 

Rein theoretisch konnte man s aus t natiirlich immer durch Durchprobieren aller moglichen 
Schliissel bestimmen, denn nur das richtige s verschliisselt alle Texte so, daB sie den Test mit t 
bestehen. Es muB daher so viele Moglichkeiten geben, daB dies praktisch keinerlei Erfolg ver
spricht. 

Einfacher als das Herleiten von s aus t muB hingegen das Generieren eines beliebigen Paa
res von zueinander passenden s und t sein, da dies der Schliisselbesitzer am Anfang selbst 
durchflihren muB. 

Nachdem nun eine Notation flir Signatursysteme eingeflihrt ist, zeigt Bild 8 ein Vorgehen 
bei der Schliisselverteilung, wenn die Kommunikation zwischen den Teilnehmem lediglich 
gegen unbefugte Veranderung des Nachrichteninhalts gesichert werden soU. 

In den Bildem 7 und 8 (sowie an allen entsprechenden Stellen in den folgenden Bildem und 
Texten) bedeutet ein Komma zwischen Nachrichtenteilen Konkatenation von Zeichenketten, 
wobei je nach Anwendung die Konkatenationsstelle auch flir den Empfanger sichtbar oder auch 
unsichtbar sein kann. 



29 

r-----t 
SchIOssel zum Testen 
dar Unterschrift 

H 
Text mit Unterschrift Text mit 
und Testergebnis Unterschrift 

~ X, S(X), • Ent- 1 .... 4 .. _ X, s(x) 
.......... schlOsselung .. 

t(X, s(x» 

Blld 7: Signaturssystem 

Offentllches 
SchlOsselreglster 

A I~Bt tA' den SchlOssel zum 
Testen seiner Unterschrift. 
(ggf. anonym) eintragen. 

B bittet das SchlOssel-

Blld 8: SchlOsselverteilung bei Signatursystem 

ZufaJlszahl 

Text 

fM .. -x-

Teilnehmer 
B 
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2.2.2 Eigenschaften von Kryptosystemen 

1m vorhergehenden Absehnitt 2.2.1 wurden die im folgenden benotigten Sorten von Krypto
systemen zunaehst allein unter den Gesiehtspunkten "Zweek der Versehliisselung" und "Mog
liehkeiten der Sehliisselverteilung" eingeteilt und besehrieben, was in Bild 9 zusammengefaBt 
ist. 

~ 
einer zwei aile 

SchlOssels 
Kryptosysteme (Gene- (beide (offentlich 
und ihre Ziele rierer) Partner) bekannt) 

asymmetrisches d C 
Konzelationssystem: Dechiffrier- Chiffrier-
Konzelation schlOssel schlOssel 

symmetrisches Kryptosystem: k 
Konzelation und geheimer 
Integritat SchlOssel 

Signatursystem: S t 
Authentikation Signier- Test-
(beinhaltet Integritat) schlOssel schlOssel 

Blld 9: Obersichtsmatrix der VerschlOsselungsziele und zugehOrigen SchlOsselverteilungen von 

asymmetrischem Konzelationssystem, symmetrischem Kryptosystem und Signatursystem 

In den folgenden Unterabsehnitten dieses Absehnitts werden weitere allgemein relevante Ei
gensehaften von Kryptosystemen betraehtet: Betriebsarten (Block-, Stromehiffre; deterministi
sehes, indeterministisehes Kryptosystem), Sieherheit (informations-, komplexitatstheoretiseh), 
Aufwand ihrer Realisierung bzw. Versehliisselungsleistung und Standardisierung (geheime 
oder offentlieh validierte Kryptosysteme). 

2.2.2.1 Betriebsarten: Blockchiffre, Stromchiffre 

Bisher wurden Ver- und Entsehliisselung immer direkt auf mit einer umgangsspraehliehen 
Sem~tik und Syntax,versehene Einheiten angewendet: auf "Klartext" und "Sehliisseltext" in 
Bild 3 und Bild 5, auf "Text" in Bild 7 sowie auf "Naehriehten" in Bild 4, Bild 6 und Bild 8. 

Fiir die Definition und Implementierung der Kryptosysteme, genauer der sie darstellenden 
Familien von Chiffrierfunktionen, ist es jedoch notig, sie nieht auf semantiseh oder syntaktiseh 
mehr oder minder genau definierten Einheiten, sondern auf den Elementen eines zur Codierung 
dieser Einheiten geeigneten, prazis definierten Klartext- bzw. Schliisseltextraumes operieren zu 
lassen. Sind deren Elemente jeweils Bli)cke, das sind ZeichenkettenJester Lange fiber einem 
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endlichen ALphabet, und wird eine Nachricht, die Hinger als ein Block ist, in eine Folge von 
BlOcken zerlegt undjeder Block unabhangig, d. h. insbesondere mit demselben Schltissel, ver
und spater entschllisselt, so heiBt das Kryptosystem Blockchiffre (im Deutschen auch 
Blocksystem [HeKW _85], im Englischen block cipher genannt). Falls bei der Zerlegung der 
Nachricht in BlOcke gleiche BlOcke entstehen, werden diese gleichen KlartextblOcken von einer 
deterministisch verschllisselnden Blockchiffre auf gleiche SchltisseltextblOcke abgebildet. Dies 
gilt natiirlich nicht nur flir BlOcke einer Nachricht, sondern, solange der Schliissel nicht 
verandert wird, auch flir gleiche BlOcke verschiedener Nachrichten. Da die heute iiblichen 
Kryptosysteme deterministisch sind und eine Haufigkeitsanalyse einem Angreifer auch bei 
groBer und ein vollstandiges Brechen hoffentlich vereitelnder Blocklange bereits wertvolle 
Information liefern kann, ist bei deterministischen Blockchiffren also Vorsicht angebracht. Ein 
ahnliches Problem wurde im Kontext der asymmetrischen Konzelationssysteme in Abschnitt 
2.2.1.2.1 geschildert und gelast. Seine Lasung ist auch auf das Problem der Blockchiffre 
anwendbar. 

Jede deterministische Blockchiffre mit geniigend groBen Blacken kann zu einer indeter
ministischen Blockchiffre modifiziert werden, die die oben erwahnte Haufigkeitsanalyse 
vereite1t: die Nachricht wird in wesentlich kleinere BlOcke zerlegt als die deterrninistische 
Blockchiffre verschliisselt und diese werden zusammen mit einer jeweils eigens generierten 
echten (im Gegensatz zu den spater noch zu besprechenden pseudozuJaLligen) Zufallszahl (von 
etwa hundert Bit Lange) verschliisselt. Nach dem weiterhin deterministischen Entschliisseln 
werden die Zufallszahlen wieder von den kleineren NachrichtenblOcken getrennt (und die 
Nachricht wie iiblich zusammengesetzt). Der groBe Nachteil dieses Verfahrens ist, daB man den 
Ubertragungskanal und die Verschliisselungsfahigkeit des deterministischen Kryptosystems 
schlecht ausnutzt: 

1st die Blocklange sehr groB, so entsteht, da jede Nachricht auf ein Vielfaches der sehr 
groBen Blocklange aufgeflillt werden muG, wegen der sehr groBen Blocklange durch 
jeden "letzten" Block im Schnitt viel zusatzlicher Ubertragungs- und Verschliisselungs
aufwand. Dieser Aufwand ist, da bei einer sehr groGen Blocklange Nachrichten im Mit
tel nur wenige BlOcke umfassen, nicht zu vernachlassigen. 

- 1st die Blocklange mittel, so entsteht durch den in jedem Block nicht vernachlassigbaren 
Anteil der Zufallszahl bei jedem Block nichtvemachlassigbar viel zusatzlicher Ubertra
gungs- und Verschliisselungsaufwand. 

Die im folgenden zu definierende Stromchiffre operiert auf Zeichenketten variabLer Lange 
Uber einem endLichen ALphabet und erreicht denselben Zweck ohne diese Nachteile. 

Bei einer Stromchiffre (im Deutschen auch als kontinuierliche Chiffre [Hors_85] oder 
Stromsystem [HeKW _85], im Englischen als stream cipher bezeichnet) werden Nachrichten als 
eine Folge von Zeichen codiert, so daB einzelne Zeichen des Alphabets verschliisselt werden. 
Diese Zeichen werden jedoch nicht unabhangig voneinander verschliisselt, sondern ihre Ver
schliisselung hangt entweder auch 

1. von ihrer Position innerhalb der Nachrichten oder allgemeiner von allen vorhergehenden 
Klartext- und/oder Schliisseltextzeichen ab oder 

2. nur von einer beschrankten Anzahl direkt vorhergehender Schllisseltextzeichen. 
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Im ersten Fall spricht man von synchronen Stromchiffren (synchronous stream ciphers), da 
Ver- und Entschliisselung streng synchron erfolgen muB: bei Verlust oder Hinzufiigen eines 
Schliisseltextzeichens, d. h. bei Verlust der Synchronisation, kann nicht mehr ohne weiteres 
entschliisselt werden, Ver- und Entschliisseler miissen sich neu synchronisieren. Sofem Ver
und Entschliisselung nicht nur von der Position innerhalb der Nachrichten abhlingt, sondem 
auch von allen vorhergehenden Klartext undloder Schliisseltextzeichen, miissen Ver- und Ent
schliisseler sich auch bei VerfaIschung eines Schliisseltextzeichens neu synchronisieren. 

Im zweiten Fall spricht man von selbstsynchronisierenden Stromchiffren (self-synchronous 
stream ciphers), da sich bei ihnen der Entschliisseler auch bei Verlust oder Hinzufiigen beliebig 
vieler zusatzlicher Schliisseltextzeichen spatestens nach Entschliisselung der oben erwahnten 
beschrlinkten Anzahl Schliisseltextzeichen wieder auf den Verschliisseler synchronisiert hat. 

Ffir jede symmetrische bzw. asymmetrische deterministische Strom~hiffre und beliebige 
nichtleere Texte Xl, x2 und Schliisselpaare (c,d) bzw. Schliissel k gilt demnach: 

Werden zwei Texte separat, aber direkt hintereinander verschliisselt, so ist das Gesamter
gebnis das gleiche, wie wenn die zwei Texte erst konkateniert und dann verschliisselt werden. 
In der eingefiihrten Notation und bei kollateraler Auswertung beider Seiten der Gleichungen je
wells von links lautet dies: 

k(XI),k(X2) = k(XI,x2) bzw. c(XI),C(X2) = c(xl,x2). 
Werden zwischen den separat verschliisselten Texten noch weitere verschliisselt oder wird 

nach den beiden separaten Verschliisselungen die der konkatenierten Texte als dritte ausgefiihrt, 
so gelten die obigen Gleichungen mit sehr groBer Wahrscheinlichkeit nicht. 

Urn Zusammenhlinge zwischen Block- und Stromchiffren aufzuzeigen, werden im folgen
den die in der Literatur beschriebenen und teilweise genormten wichtigen Konstruktionen 
von Stromchiffren aus Blockchiffren angegeben. Auch wenn heute allgemein davon 
ausgegangen wird, daB in allen Konstruktionen die Verwendung einer sicheren Blockchiffre 
iiblicherweise den Erhalt einer sicheren Stromchiffre impliziert, erscheinen mir zwei einschrlin
kende Bemerkungen notwendig: 

1. Selbst unter einer sehr starken Definition, was eine sichere Blockchiffre ist, sind mir 
weder Beweise (im Sinne des folgenden Abschnitts 2.2.2.2) ffir die Sicherheit der 
erhaltenen Stromchiffren noch eine Quantifizierung des "iiblicherweise" bekannt 

2. Zumindest ffir manche dieser Konstruktionen konnten patbologische Gegenbeispiele 
konstruiert werden. Ich iiberlasse es dem Leser zu entscheiden, ob die konstruierte 
Blockchiffre von ihm als "sicher" betrachtet wird. 

Aus jeder symmetrischen oder asymmetrischen deterministischen Blockchiffre kann mittels 
der Konstruktionen 

• Blockchiffre mit Blockverkettung <Qipher hlock £haining, abgekfirzt CBC [DaPr_84]) 
oder 

• Schliisseltextruckjuhrung <Qipher feedhack, abgekiirzt CFB [DaPr_84]) 
eine selbstsynchronisierende Stromchiffre gewonnen werden. 

Blockchiffre mit BIockverkettung ist in Bild 10 gezeigt: Vor dem Verschliisseln jedes 
(auBer des ersten) Blockes wird zu seinem Klartext der Schliisseltext des vorherigen modular 
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addiert und entsprechend nach dem Entschliisseln jedes Blockes der Schliisseltext des 
vorherigen von seinem ,,KIartext" modular subtrahiert. 

Diese Konstruktion hat folgende Vor- und Nachteile bzw. ambivalente Eigenschaften: 
+ Die Verwendung einer indeterministischen Blockchiffre ist moglich. 
+ Wird eine asymmetrische Blockchiffre verwendet, so ist die entstehende Stromchiffre 

ebenfalls asymmetrisch. 
- Die Lange der verschliisselbaren Einheiten ist durch die Blocklange der verwendeten 

Blockchiffre bestimmt und kann deshalb nicht einfach auf die Einheiten des Ubertra
gungs- oder Speichersystems abgestimmt werden. Deshalb miissen die Blockgrenzen 
fUr die Selbstsynchronisation ggf. gesondert kenntlich gemacht werden. 

* Bei einer noch so kleinen VerfaIschung einer einem Block entsprechenden Einheit des 
Schliisseltextstromes sind aIle Zeichen des Klartextes dieser Einheit mit der Wahr
scheinlichkeit 

(Anzahl der Zeichen - 1) / Anzahl der Zeichen 
gestort. Zusatzlich ist die der VerfaIschung entsprechende Stelle im nachsten Klartext
block gestOrt. 

Aile Linien fOhren der Blocklange entsprechend viele Alphabetzeichen 
@ Addition bezOglich passend gewahltem Modulus 
G> Subtraktion bezOglich passend gewahltem Modulus 

- Speicher fOr • ~ 
Speicher fOr 

SchlOsseltextblock SchlOsseltextblock .-

n-1 n -1 

SchlOssel SCh'rse' 

+-, , 
---..c±) Ver- Ent--.... schlOsse- schlOsse- --+ 

lung lung 8 · Klartext
block n 

SchlOsseltext-
block n 

Klartext-
block n 

Blld 10: Konstruktion einer symmetrischen bzw. asymmetrischen selbstsynchronisierenden Strom

chiffre aus einer symmetrischen bzw. asymmetrischen Blockchiffre: Blockchiffre mit Block

verkettung 

Pathologisches Gegenbeispiel zu Blockchiffre mit Blockverkettung: Addition und Subtrak
tion erfolge modulo 2. Die Bloekehiffre verschliissele gerade BlOcke, d. h. letztes Bit 0, sieher 
aufungerade BlOcke, d. h. letztes Bit 1, und ungerade BlOcke unsicher auf gerade BlOcke. Bei 
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Beschrankung des Klartextraumes auf gerade Bl6cke, d. h. Betrachtung der Blockchiffre als 
urn ein Bit expandierende Blockchiffre, handelt es sich also urn eine sichere Blockchiffre. 

Die resultierende Stromchiffre ist aber auch fUr den beschrankten Klartextraum unsicher: Da 
flir das letzte Bit des Blockes gilt OED 1 = 1, Verschliisselung ergibt 0, OEDO = 0, Verschliisse
lung ergibt 1, usw., ist jeder zweite Eingabeblock in die Blockchiffre ungerade. Der Angreifer 
kann diese Eingabebl6cke aus den geraden Schliisseltextbl6cken errechnen und durch Subtrak
tion der vorher beobachteten Schliisseltextbl6cke die zugehorigen Klartextbl6cke errechnen. Die 
Stromchiffre ist also beziiglich jedem zweiten Klartextblock und damit insgesamt unsicher. 

Schliisseltextriickfiihrung ist in Bild 11 gezeigt: Es wird nicht der Klartext, sondem der 
Inhalt eines Schieberegisters mit der Blockchiffre verschliisselt und ein Teil des Ergebnisses 
yom Verschliisseler zum Klartext modular addiert (wodurch der Schliisseltext entsteht) und 
yom Entschliisseler yom Schliisseltext modular subtrahiert wird (wodurch wiederum der 
Klartext entsteht). In die beim Ver- und Entschliisseler jeweils dieselben Werte enthaltenden 
Schieberegister wird jeweils der Schliisseltext geschoben, also riickgefiihrt, weshalb diese 
Konstruktion Schliisseltextruck[ii.hrung genannt wird. 

In Bild 11 ist der allgemeine Fall gezeigt, daB der Schliisseltext nicht direkt in das 
Schieberegister iibemommen, sondem einer Auswahl unterworfen oder gar urn feste Werte 
erganzt wird. Letzteres ist zwar in der Norm [DINIS08372_87] vorgesehen, erscheint mir aber 
beziiglich der kryptographischen Sicherheit nicht sinnvoll, da dadurch die Zahl moglicher Werte 
im Schieberegister verkleinert wird. Da die Funktion "Wahle aus oder erganze" offentlich 
festgelegt sein diirfte, kann ein Angreifer gleiche Werte in den Schieberegistem erkennen und 
durch Differenzbildung der Schliisseltexte die Differenz zweier Klartexte erhalten. 

Schliisseltextriickfiihrung hat gegeniiber Blockchiffre mit Blockverkettung folgende Vor
und Nachtteile bzw. ambivaIente Eigenschaften: 

+ Es konnen kleinere Einheiten als die durch die Blocklange der verwendeten Blockchiffre 
bestimmten ver- und entschliisselt werden. Wird die elementare Einheit des Ubertra
gungs- oder Speichersystems als Verschliisselungseinheit verwendet, so ist Selbstsyn
chronisation immer, insbesondere auch ohne Kenntlichmachen der "Blockgrenzen", 
gegeben. 

- Die verwendete Blockchiffre muG deterministisch sein. 
- Unabhangig davon, ob eine symmetrische oder asymmetrische Blockchiffre verwendet 

wird, entsteht eine symmetrische Stromchiffre, da die bei einer asymmetrischen Block
chiffre von der Verschliisselungsfunktion verschiedene Entschliisselungsfunktion bei 
der Konstruktion iiberhaupt nicht verwendet wird. 

* Bei einer noch so kleinen VerfaIschung einer Einheit des Schliisseltextstromes sind aile 
Zeichen des Klartextes dieser und der folgenden 

r Blocklange / Lange der Riickkopplungseinheitl 
Riickkopplungseinheiten gestort ( r xl bezeichnet die kleinste ganze Zahl z mit z ~ x). 
Die erste Einheit ist genau an der Storungsstelle gestort, bei letzteren sind aile Zeichen 
mit der Wahrscheinlichkeit 

(Anzahl der Zeichen - 1) / Anzahl der Zeichen 
gestort. 
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b Blocklange 
a Lange der Ausgabeeinheit, a ~ b 

Lange der ROckkopplungseinheit, r ~ b 
(f) Addition bezOglich passend gewahltem Modulus 
e Subtraktion bezOglich passend gewahltem Modulus 

Schieberegister Schieberegister 

• 
1 

\. 

• 
SchlOssel 

{b 
Ver-

schlOsse-
lung 

/ 

Wahle aus 
oder 

erganze 

a 

1 
\. 

r 

Wahle aus 
oder 

erganze 

a 

4 

lti 
Ver-

schlOsse-
lung 

• 
SchlDssel 

KI a~e xt • ffi ----'aT--+-S-C-h-,-o-s-s-e-,t-e-x-t .... --=;a~---.8 ---K-I a':;~"'~-e-x-tt~ 

Slid 11: Konstruktion einer symmetrischen selbstsynchronisierenden Stromchiffre aus einer deter

ministischen Blockchiffre: SchlOsseltextrOckfOhrung 

In den Bildern 10 und 11 sowie den folgenden Bildern 12, 13 und 14 sowie den zugehOri
gen Verfahrensbeschreibungen ist jeweils nur der iibliche Fall dargestellt, daB die Blockchiffre 
Klartextbl6cke in Schliisseltextbl6cke gleicher Lange abbildet. 1st dies nicht der Fall, d. h. sind 
die Schliisseltextblocke llinger, so muG in Bild 10 jeweils - geschickterweise vor dem "Speicher 
flir Schliisseltextblock n-l" - eine Auswahl getroffen werden. Entsprechendes gilt fUr Bild 13. 
In den Bildern 11, 12 und 14 ist jeweils nur die vorhandene Auswaht" zu modifizieren. 

Ebenfalls nicht eingegangen wird darauf, daB der "Speicher fUr Schliisseltextblock n-l" in 
den Bildern 10 und 13 geeignet initialisiert werden sollte und das Schieberegister in den Bildern 
11, 12, und 14 geeignet initialisiert werden muG [MeMa_82, DaPr_84]. 
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Aus jeder symmetrischen oder asymmetrischen detenninistischen Blockchiffre kann mittels 
der Konstruktionen 

• ErgebnisrUckjUhrung (Qutput feedhack, abgekiirzt OFB [DaPc84]) oder 
• Blockchiffre mit Blockverkettung aber Schlilssel- und Klartext (plaintext-ciphertext 

feedback, [EMMT_78 Seite 110, 111, MeMa_82 Seite 69]) 
eine synchrone Stromchiffre gewonnen werden. 

Ergebnisriickfiihrung ist in Bild 12 gezeigt: 1m Gegensatz zur Schliisseltextriickfiih
rung wird nicht der Schliisseltext, sondern das Ergebnis (output) der Blockverschliisselung in 
das Schieberegister ruckgefiihrt. Entsprechend heiSt diese Konstruktion ErgebnisrUckjUhrung 
(output feedback). 

Wie in Bild 11 ist auch in Bild 12 der allgemeine Fall gezeigt, daB das Ergebnis der 
Blockverschliisselung erst einer Auswahl unterworfen oder, kombiniert damit, urn feste Werte 
erganzt wird. Letzteres ist zwar moglich, erscheint aber beziiglich der kryptographischen 
Sicherheit Dicht sinnvoll, da dadurch die Zahl moglicher Werte im Schieberegister und damit die 
Periode des Pseudozufallszahlengenerators verkleinert wird. 1st die Funktion "Wahle aus oder 
erganze" wie in [DaPa_83] empfohlen und in [DINIS08372_87] vorgesehen die Identitat, so 
kann statt einem Schieberegister ein normaler Speicher verwendet werden. 

Diese Konstruktion hat folgende Vor- und Nachtteile bzw. ambivalente Eigenschaften: 
+ Die Lange der ver- und entschliisselbaren Einheiten ist nicht durch die Blocklange der 

verwendeten Blockchiffre bestimmt und kann deshalb einfach auf die Einheiten des 
Ubertragungs- oder Speichersystems abgestimmt werden. 

- Die verwendete Blockchiffre muB deterministisch sein. 
- Unabhangig davon, ob eine symmetrische oder asymmetrische Blockchiffre verwendet 

wird, entsteht eine symmetrische Stromchiffre, da die bei einer asymmetrischen Block
chiffre von der Verschliisselungsfunktion verschiedene Entschliisselungsfunktion bei 
der Konstruktion iiberhaupt nicht verwendet wird. 

* Bei Verfalschung von Zeichen des Schliisseltextstromes ist immer nur das entsprechende 
Zeichen des Klartextes gestort, es findet also keine F ehlererweiterung (error extension 
[DaPr_84]) statt. Je nach Anwendung kann dies giinstig, z. B. beziiglich Konzelation, 
oder ungiinstig, z. B. beziiglich Integritiit, sein. Urn einem falschen Eindruck vorzubeu
gen, sei an dieser Stelle noch an eine generelle Eigenschaft von synchronen Stromchiff
ren (und damit auch von Ergebnisruckfiihrung) erinnert: Nur bei Verfalschung von 
Zeichen des Schliisseltextstromes findet keine Fehlererweiterung statt. Bei verlorenen 
oder hinzugefiigten Schliisseltextstromzeichen sind bis zur Wiederherstellung der 
Synchronisation aIle folgenden Klartextzeichen mit der Wahrscheinlichkeit 

(Anzahl der Zeichen - 1) / Anzahl der Zeichen 
gestort. 
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b Blocklange 

a Lange der Ausgabeeinheit, a ~ b 
r Lange der ROckkopplungseinheit, r ~ b 

<D Addition bezOglich passend gewahltem Modulus 
e Subtraktion bezOglich passend gewahltem Modulus 

Schieberegister Schieberegister 

• • 
1 1 

,'---..... r--J / 

f r r 

Ver- Wahle aus Wahle aus Ver-

• schlOsse- oder oder schlOsse- 4 
SchlOssel lung erganze erganze lung SchlOssel 

b 

Wahle aus 

KI ~ext • ffi-----S-C-h-, u-·· :-t~"-e-I-t-e-xt---·· 8 --K-I a-r:~~"-x-t~·~ 
Blld 12: Konstruktion einer symmetrischen synchronen Stromchiffre aus einer deterministischen 

Blockchiffre: ErgebnisrOckfOhrung 

Pathologisches Gegenbeispiel zu Ergebnisriickfiihrung: Es finde keine Auswahl oder 
Erganzung statt. Die Blockchiffre bilde Klartextbl6cke in Schliisseltextbl6cke gleicher Liinge ab 
und werde wie folgt definiert: Wahle einen Klartextblock K, dem noch kein Schliisseltextblock 
zugeordnet ist, aus und ordne ihm als Verschliisselung zuflillig einen S.chliisseltextblock S zu, 
der bisher noch keinem Klartextblock zugeordnet wurde. Ordne S als Verschliisselung K zu. 
Wiederhole beide Schritte, bis allen Klartextbl6cken Schliisseltextbl6cke und allen Schliissel
textbl&ken Klartextbl&ke zugeordnet sind. Diese Konstruktion erzeugt eine sichere Block
chiffre, da die Zuordnung Klartextbl&ke - Schliisseltextbl&ke "zufallig" ist. 
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Die resuItierende Stromchiffre ist aber unsicher, da zum Klartext abwechselnd immer 
dasselbe addiert wird. 

Erfordert eine Anwendung, daB anders als bei ErgebnisrUckflihrung auch ab einem ver
faJschten SchliisseItextstromzeichen alle folgenden Klartextzeichen mit der oben angegebenen 
Wahrscheinlichkeit gestart sind, so kann man bei der Blockchiffre mit Blockverkettung (Bild 
10) zusatzlich zum Schllisseltext des vorherigen Blockes auch liber dessen Klartext verketten 
(Bild 13) und erhiilt so eine Blockchiffre mit Blockverkettung fiber Schlfissel- und 
Klartext. Es ist bemerkenswert, daB zur Entschllisselung eine Invertierung der Funktion h, die 
den vorherigen Schllissel- und Klartextblock verknlipft, nicht natig ist. Damit diese Konstruk
tion aus einer sicheren symmetrischen oder asymmetrischen Blockchiffre eine sichere symme
trische oder asymmetrische synchrone Stromchiffre gewinnt, muB die Funktion h in Abhiingig
keit yom fUr die Addition bzw. Subtraktion gewiihIten Modulus geeignetgewahlt werden, vgl. 
[MeMa_82]. 

Diese Konstruktion hat folgende Vor- und Nachteile bzw. ambivalente Eigenschaften: 
+ Die Verwendung einer indeterministischen Blockchiffre ist maglich. 
+ Wird eine asymmetrische Blockchiffre verwendet, so ist die entstehende Stromchiffre 

ebenfalls asymmetrisch. 
- Die Lange der verschllisselbaren Einheiten ist durch die Blocklange der verwendeten 

Blockchiffre bestimmt und kann deshalb nicht einfach auf die Einheiten des Ubertra
gungs- oder Speichersystems abgestimmt werden. 

* Bei einer noch so kleinen Verfalschung einer einem Block entsprechenden Einheit des 
Schllisseltextstromes sind ab diesem Block einschlieBlich alle Zeichen mit der Wahr
scheinlichkeit 

(Anzahl der Zeichen - 1) / Anzahl der Zeichen 
gestart. 
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Aile Linien fOhren der Blockla.nge entsprechend viele Alphabetzeichen 
<!> Addition bezOglich passend gewa.hltem Modulus, z. B. 2 
e Subtraktion bezOglich passend gewa.hltem Modulus, z. B. 2 

'\t7beliebige Funktion, z. B. Addition mod 2Blocklange 

Speicher fOr Speicher fOr Speicher fOr Speicher fOr 
Klartext- SchlOsseltext- .. ~ SchlOsseltext-
block n-1 block n-1 block n-1 

Klartext
block n 

r, 

\Y 
• .C±)~ 

SchlOssel SchlOssel 

~ + 
Ver- Ent-

schlOsse- ~ schlOsse-
lung lung 

.. Schlusseltext
block n 

", 
\Y 
+ 

~e 

Klartext-
block n-1 

Klartext
block n 

• 

Blld 13: Konstruktion einer symmetrischen bzw. asymmetrischen synchronen Stromchiffre aus 

einer symmetrischen bzw. asymmetrischen Blockchiffre: Blockchiffre mit Blockverkettung 

Ober SchlOssel- und Klartext 

Vergleicht man ,,Blockchiffre mit Blockverkettung" mit "Blockchiffre mit Blockverkettung 
iiber Schliissel- und Klartext" so flillt zweierlei auf: 

• Die Konstruktionen sind sehr ahnlich - beide verwenden Ver- und Entschliisselung der 
Blockchiffre und operieren invertierbar auf dem ,,Klartext". Genauer gesagt umfaBt die 
letztere Konstruktion die erstere (man wahle die Funktion h so, daB sie den eingegebe
nen Schliisseltextblock ausgibt und den Klartextblock ignoriert). 

• Aus dieser Ahnlichkeit resultieren gleiche Vor- und Nachteile. Die ambivalente Eigen
schaft der Fehlererweiterung unterscheidet sich darin, ob sie begrenzt (selbstsynchro
nisierende Stromchiffre) oder potentiell unbegrenzt ist (synchrone Stromchiffre). Die 
Fehlererweiterung kann dadurch potentiell unbegrenzt sein, daB die Funktion h den 
vorherigen Klartextblock verwenden kann, der wiederum von allen vorherigen 
SchliisseltextblOcken abhangen kann. 

Entsprechendes gilt fUr "Schliisseltextriickflihrung" und ,,Ergebnisriickflihrung": 
• Die Konstruktionen sind sehr ahnlich - beide verwenden nur die Verschliisselung der 

Blockchiffre zur Erzeugung eines pseudozufalligen Zeichenstromes mit dem durch 
modulare Addition verschliisselt und durch modulare Subtraktion entschliisselt wird. In 
Bild 14 ist eine allgemeine Konstruktion angegeben, die durch geeignete Wahl der 
Funktion h "Schliisseltextriickfiihrung" und "Ergebnisriickflihrung" umfaBt. Wie in Bild 
13 ist fiir die Entschliisse1ung eine Invertierung der Funktion h nicht notig. 
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• Aus dieser .Ahnlichkeit resultieren gleiche Vor- und Nachteile. Die ambivalente Eigen
schaft der Fehlererweiterung unterscheidet sich darin, ob sie begrenzt (selbstsynchro
nisierende Stromchiffre) oder potentiell unbegrenzt ist (synchrone Stromchiffre). Die 
Fehlererweiterung kann dadurch potentiell unbegrenzt sein, daB die Funktion h das 
Ergebnis der Blockverschliisselung verwenden kann, das wiederum yom gesamten 
vorherigen Schliisseltextstrom abhiingen kann. 

b Blocklange 

a Lange der Ausgabeeinheit, a :5; b 
r Lange der ROckkopplungseinheit, r :5; b 

G) Addition bezOglich passend gewahltem Modulus 
e Subtraktion bezOglich passend gewahltem Modulus 

W'beliebige Funktion 

Schieberegister Schieberegister 
~ ~ 

1 1 
\ / \ / 

f 
r r {b 

Wahle aus Wahle aus 
Ve r- oder oder Ver-

• schlOsse- erganze erganze schlOsse- ~ 

SchlOssel lung lung SchlOssel 

K I i; ext" ffi--a+--S"C-h-,-o-ss-e-i'tt-e-x-t ----1~8 --K-I a-r(~:'-x-t--i"~ 
Blld 14: Konstruktion einer symmetrischen Stromchiffre aus einer deterministischen Blockchiffre: 

SchlOsseltext- und ErgebnisrOckfOhrung 
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Sicherheit: informationstheoretisch, komplexitatstheore
tisch 

Zu Beginn von Abschnitt 2.2.1 wurde eine sehr vorsichtige Formulierung gebraucht: "Ver
schliisselung ... solI garantieren, daB der Inhalt einer gesendeten Nachricht nur den Besitzern 
eines bestimmten Schliissels zuganglich ist bzw. ohne Kenntnis des Schliissels nicht unerkenn
bar verandert werden kann." Hier wird der Frage nachgegangen, ob, wie und wieweit heute 
diese Eigenschaften bewiesen, beweisbar oder zumindest validierbar sind. 

Die Sicherheit eines Kryptosystems kann in zwei Modellwelten untersucht und ggf. bewie
sen werden. 

Die eine, informationstheoretische Modellwelt wurde von Claude Shannon in seinen 
fundamentalen Arbeiten [Shan_ 48, Shan_ 49, Shal_ 49] weitgehend vollstiindig geschaffen, 
Erweiterungen sind in [Hell_77, BeB2_88] zu finden. In ihr wird dem Angreifer unbegrenzte 
Rechenkapazitiit zugebilligt, so daB er alle durch seine Beobachtungen theoretisch gewonnene 
Information auch praktisch zur Verfiigung hat. Durch Abstraktion von der praktischen Durch
fiihrbarkeit von Berechnungen ist die informationstheoretische Modellwelt vergleichsweise ein
fach, elegant und leicht anwendbar. Auch hat sie die Eigenschaft, daB in ihr gewonnene Aussa
gen immer auf der sicheren Seite liegen: ein Angreifer kann (bei geniigend genauer Modellie
rung auch in der Realitiit) praktisch h6chstens das wissen, was er in ihr wissen kann. Neben 
diesen Vorteilen hat die informationstheoretische Modellwelt aber auch einen fiir praktische 
Zwecke gravierenden Nachteil: In ihr ist bei weitem nicht alles m6glich und deshalb erst recht 
nicht beweisbar, was von den Anwendungen her erforderlich, geschweige denn wiinschens
wert ist. Dajeder Angreifer alle m6glichen Dechiffrier- bzw. Signierschliissel in der informa
tionstheoretischen Modellwelt durchprobieren und wegen der Kenntnis des Chiffrier- bzw. 
Testschliissels einen geeigneten auswiihlen k6nnte, gibt es in ihr prinzipiell keine asymmetri
schen Kryptosysteme und damit prinzipiell keine M6glichkeit, Authentifikation auf krypto
graphischem Wege zu erreichen. Es bliebe nur die M6glichkeit, gegen ihre Besitzer sichere 
Geriite, die Schliissel eines symmetrischen Kryptosystems gemeinsam haben, so zu bauen, daB 
mit einem bestimmten Schliisseljeweils nur eines verschliisselt, d. h. "unterschreibt", wiihrend 
alle anderen mit diesem Schliissel nur entschliisseln, d. h. die "Unterschrift" priifen. Die in 
Abschnitt 2.1.2 gemachten Bemerkungen iiber die Schwierigkeit einer Sicherheitsvalidierung 
solcher auf Manipulationsversuche reagierenden und unerwiinschte elektromagnetische oder 
mechanische Abstrahlung unter die Sensitivitiit professioneller Empfangsgeriite diimpfenden 
"gegen ihre Besitzer sicheren Geriiten" sowie ihren Preis gelten auch hier. 

Die andere, komplexitatstheoretische Modellwelt ist im Aufbau befindlich und es ist 
ungewiB, ob und ggf. wann ihre Entwicklung soweit abgeschlossen sein wird, daB (fast) aBe 
praktisch relevanten Fragen in ihr ohne unbewiesene Annahmen behandelt werden k6nnen. In 
der komplexitiitstheoretischen Modellwelt wird dem Angreifer nur begrenzte Rechenkapazitat 
zugebilligt, wobei diese Begrenzung je nach mehr theoretischer oder mehr praktischer Ausprii
gung des Modells als nur polynomial viel in der Liinge eines Sicherheitsparameters, z. B. der 
Schliisselliinge, [YaoC82, GoMi_84] oder als sogar absolut beschriinkt, z. B. durch die phy
sischen Ressourcen des Universums oder der Erde [DiHe_79 Seite 399, DaPr_84 Seite 42], 
angenommen wird. 
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Innerhalb der infonnationstheoretischen Modellwelt wurde bewiesen, daB Verschliisselung 
mit speziellen symmetrischen Kryptosystemen sowohl Konzelation [ShaC 49] als auch Integri
tat [Simm_85, Simm_86, Simm_88, Stin_88] garantiert. 

Garantierte Konzelation bedeutet, daB ein Angreifer, der den Klartext zumindest nicht voll
standig kennt, aber den zugehorigen Schliisseltext vollstandig erhiilt sowie den verwendeten 
geheimen Schliissel nicht kennt, den zugehorigen Klartext zumindest nicht eindeutig bestimmen 
kann (informationstheoretische Konzelation, im Englischen als ideal secrecy [Shal_ 49 Seite 
699] bezeichnet) oder aber durch das Erfahren des Schliisseltextes iiberhaupt keine Infonnation 
iiber den Klartext erhalt (perfekte informationstheoretische Konzelation, im Englischen als per
fect secrecy [Shal_ 49 Seite 679] bezeichnet). Ersteres bedeutet, daB auch nach der mit unbe
grenzter Rechenkapazitat durchgeflihrten Kryptoanalyse aus der Sicht des Angreifers immer 
mehrere mogliche Klartexte iibrigbleiben. Letzteres bedeutet, daB aus der Sicht des Angreifers 
flir alle Klartexte die a-priori-Wahrscheinlichkeiten, daB sie gesendet werden, gleich den a-po
steriori-Wahrscheinlichkeiten, daB sie gesendet wurden, sind. Sofem der Angreifer den Klar
text vor Erhalt des Schliisseltextes nicht vollstandig kennt, schlieBt letzteres ersteres natiirlich 
ein. 

Garantierte Integritat bedeutet, daB ein Angreifer, der den Klartext und Schliisseltext voll
standig aber den zur Sicherung der Integritat verwendeten geheimen Schliissel nicht kennt, zu
mindest keine mit Sicherheit funktionierende Moglichkeit und im giinstigsten Fall keine bessere 
Moglichkeit als zufalliges Raten zum Erzeugen eines anderen zulassigen Schliisseltextes (zu 
dem dann wiederum ein anderer, dem Angreifer moglicherweise unbekannter Klartext gehort) 
hat. Ersteres sei mit informationtheoretischer Integritiit, letzteres mit perfekter informations
theoretischer Integritiit bezeichnet. 1m Gegensatz zur Konzelation hat der Angreifer beziiglich 
Integritat also immer eine Erfolgschance. Sie ist allerdings bei perfekter infonnationstheoreti
scher Integritat in der Lange eines Sicherheitsparameters, z. B. der Schliissellange, exponentiell 
klein. 

Das Erreichen von informationstheoretischer Konzelation bzw. perfekter infonnationstheo
retischer Konzelation erfordert, daB der rein zufillige Infonnationsgehalt des Schliissels (in der 
Fachsprache: seine Entropie) echt groBer als die Redundanz des Klartextes bzw. mindestens so 
groB wie seine gesamte Lange ist. Insbesondere letzteres erfordert sehr lange Schliissel, die rein 
zufallig generiert und in Konzelation und Integritat garantierender Weise verteilt werden miis
sen, was einen sehr hohen Aufwand bedingt. Obwohl die eigentliche Ver- bzw. Entschliisse
lung dann denkbar einfach, niimlich durch zeichenweise Addition von Klartext und Schliissel 
bzw. zeichenweise Subtraktion des Schliissels yom Schliisseltext (beides modulo Alphabet
groBe) erfolgen kann (bei binaren Zeichen in beiden Hillen sogar dieselbe Operation, namlich 
XOR), ist der Einsatz dieser nach ihrem Erfinder Gilbert Vemam ben ann ten Vernam-Chiffre 
(im Englischen auch one time pad [Denn_82 Seite 86] und auf Neudeutsch One-Time-Tapes 
[HeKW _85 Seite 15] genannt) nur in auBerst sensitiven Bereichen moglich. Nach der Klassifi
kation von Abschnitt 2.2.2.1 ist die Vemam-Chiffre eine synchrone Stromchiffre, was neben 
dem Aufwand zum Schliisselgenerieren und -austauschen auch noch Aufwand zum Erhalt bzw. 
der Wiederherstellung der Synchronisation verursacht, vgl. die Bemerkungen zur die Vemam
Chiffre nachbildenden Konstruktion Ergebnisriickfiihrung in Abschnitt 2.2.2.1. 

Das Erreichen von informationstheoretischer Integritat bzw. perfekter infonnationstheore
tischer Integritat erfordert, daB der rein zufallige Informationsgehalt des Schliissels (in der 
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Fachsprache: seine Entropie) proportional zum Logarithmus des Kehrwertes der zulassigen 
Erfolgswahrscheinlichkeit des Angreifers sowie (was schlimmer ist) proportional zur Anzahl 
der BlOcke, deren Integritiit gewiihrleistet werden solI, ist. 

Innerhalb der komplexitiitstheoretischen Modellwelt konnten bisher lediglich Beweise der 
folgenden Struktur erbracht werden: Unter der Annahme, daB ein bestimmtes wohluntersuchtes 
Problem schwierig ist, wird bewiesen, daB ein Kryptosystem genauso schwierig zu brechen ist. 
Hierbei werden vorzugsweise in der Mathematik seit langem griindlich untersuchte, aber bisher 
nicht effizient los bare "Probleme", z. B. Faktorisieren von Zahlen mit groBen Primfaktoren 
oder Ziehen diskreter Logarithmen, als Beweisannahme verwendet. "Schwierig" bedeutet dann, 
daB kein indeterministischer LOsungsalgorithmus mit gentigend kurzer (meist: in der J..ange des 
Sicherheitsparameters, z. B. der Schltissellange, polynomialer) Laufzeit bekannt ist. "Brechen" 
bedeutet dann, daB der Angreifer mit einem indeterministischem AlgOrithllluS mit kurzer (meist: 
mit in der Lange des Sicherheitsparameters polynomialer) Laufzeit irgendwelche Information 
tiber Klartext oder Schltissel gewinnen bzw. (mit groBerer als exponentiell kleiner Erfolgschan
ce) SchlUssel- oder Klartext unerkannt verandern kann. Es werden darnit Analoga zu perfekter 
informationstheoretischer Konzelation bzw. Integritiit gebildet, die entsprechend perfekte kom
plexitiitstheoretische Konzelation bzw. perfekte komplexitiitstheoretische Integritiit genannt 
werden. "Beweisen" bedeutet dann, daB jedes Brechen des Kryptosystems (meist: mit einem 
indeterministischen Algorithmus mit in der Lange des Sicherheitsparameters polynomialer 
Laufzeit) zugleich einen effizienten (meist: polynomialen) indeterministischen LOsungsalgorith
mus fUr das gemiiB Annahme schwierige (meist: indeterministisch nicht polynomiallosbare) 
Problem liefert. Hier merkt man, daB die meistens verwendete Definition von "schwierig = 
indeterministisch nicht polynomial" vor allem beweistechnische Ursachen hat: wird ein Poly
nom in ein anderes eingesetzt, so entsteht wieder ein Polynom. FUr praktische Zwecke ware es 
jedoch vollkommen ausreichend, wenn bei gegebenem Sicherheitsparameter s und zum Ver
und Entschltisseln zu leistendem Aufwand a(s) ein Angreifer mindestens den Aufwand (a(s))X 
zu treiben hiitte und x hierbei beispielsweise den Wert 5 besaBe. 

Es sei angemerkt, daB mit Hilfe von kryptographisch starken Pseudozufallsbitfolgengenera
toren (cryptographically strong pseudorandom bit generators [BlMi_84]) aus jedem perfekte 
informationstheoretische Konzelation bzw. Integritiit garantierendem symmetrischen Kryptosy
stem ein perfekte komplexitiitstheoretische Konzelation bzw. Integritat garantierendes hergeleitet 
werden kann, das statt der langen (da proportional zur Nachrichtenlange bzw. -anzahl wach
senden) echt zufiillig erzeugten SchlUssel nur kurze (da nur proportional zur Lange des Sicher
heitsparameters) echt zufiillige SchlUssel benotigt. Aus diesen echt zufalligen kurzen SchlUs
seln, Startwert (seed) genannt, erzeugt ein Pseudozufallsbitfolgengenerator eine (in der Lange 
des Startwertes Uberpolynomial) lange Pseudozufallsbitfolge. Er heiBt kryptographisch stark, 
wenn"ein Angreifer, der den Pseudozufallsbitfolgengenerator und ein beliebiges (in der Lange 
des Startwertes) polynomiallanges Sttick der Pseudozufallsbitfolge, nicht aber den Startwert 
kennt und (in der Lange des Startwertes) polynomial viel rechnen darf, durch all seine Kennt
nisse und Rechnerei keinen signifikanten Vorteil gegenUber blindem Raten erhiilt. Genauer heiBt 
dies, daB er das nachste Bit der Pseudozufallsbitfolge mit keiner Wahrscheinlichkeit signifikant 
groBer als 0,5 vorhersagen kann. Ganz genau heiBt dies, daB die Wahrscheinlichkeit einer rich
tigen Vorhersage des Angreifers fUr alle Polynome P ab genU gender Lange des Startwertes 
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kleiner als 0,5 + 1 / P(Uinge des Startwertes) ist. [BIMi_84] enthiilt neben der originaren 
Definition kryptographisch starker Pseudozufallsbitfolgengeneratoren einen, dessen kryptogra
phische Starke als iiquivalent zum Ziehen diskreter Logarithmen bewiesen wird. Die Starke 
eines effizienteren wird in [Va Va_85] als iiquivalent zur Faktorisierung bewiesen. 

Neben diesen im obigen Sinne bewiesenen perfekten komplexitiitstheoretischen Simulati
onen perfekter informationstheoretischer (symmetrischer) Kryptosysteme gibt es auch entspre
chend bewiesene, in der informationstheoretischen Modellwelt prinzipiell nicht existierende 
Blockchiffren und asymmetrische Kryptosysteme, wenn die gerade gegebene, sehr starke Defi
nition von .. brechen" soweit abgeschwiicht wird, wie dies zwangsliiufig notig ist. 

Eine deterministische Blockchiffre hat schon per definitionem die in Absehnitt 2.2.2.1 er
wiihnte Eigenschaft, gleiche KlartextblOcke solange auf gleiehe SchliisseltextblOcke abzubilden, 
solange der Schliissel beibehalten wird. Sie kann also nur durch geeignete Verwendung (siehe 
Abschnitt 2.2.2.1 und auch am Ende dieses Abschnitts) jede Information vor einem Angreifer 
verbergen, d. h. perfekte Konzelation gewiihrleisten. Tut sie dies, so heiBe sie perfekte kom
plexitiitstheoretische deterministische Blockchiffre. 

Ahnlich, wie auch bei perfekter informationstheoretischer Integritiit nieht (in Analogie zu 
perfekter informationstheoretischer Konzelation) gefordert werden kann, daB der Angreifer kei
ne Erfolgschance hat, so kann dies auch bei asymmetrischen Kryptosystemen nicht gefordert 
werden: bei einem asymmetrischen Konzelationssystem kann der Angreifer immer eine Nach
richt raten (und bei indeterministischen Kryptosystemen immer auch den bei der Verschliisse
lung zusiitzlich verwendeten zuflilligen Parameter, vgl. Abschnitt 2.2.2.1) und die Richtigkeit 
mit dem Offentlich bekannten Chiffrierschliissel iiberpriifen. Bei heiden moglichen Ergebnissen 
der Uberpriifung erhiilt er Information, bei richtigem Raten (iiblicherweise) viel, bei falschem 
(meist erheblich) weniger. Das Raten einer Nachricht mag aber bei weitem leichter (wahr
scheinlicher) sein als das eines zufalligen Parameters eines indeterministischen Kryptosystems. 
Ein asymmetrisches Konzelationssystem, bei dem der Angreifer bei beliebiger Wahrscheinlich
keitsverteilung der Nachrichten nur eine in der Lange eines zufalligen, die Verschliisselung be
einflussenden Parameters hOchstens exponentiell kleine Chance hat, die Nachricht und den zu
falligen Parameter richtig zu raten, er also durch sein Probieren fast keine (genauer: exponentiell 
wenig) Information erhiilt, heiBe perfektes komplexitiitstheoretisches asymmetrisches Konzela
tionssystem. 

Entsprechend der Situation bei einem asymmetrischen Konzelationssystem kann ein An
greifer bei einem Signatursystem die Unterschrift raten und die Richtigkeit mit dem offentlich 
bekannten Schliissel zum Testen iiberpriifen. Das Signatursystem heiBe perfektes komplexitiits
theoretisches Signatursystem, wenn es fUr den Angreifer keine bessere Strategie als zufiilliges 
Durchprobieren aller moglichen Unterschriften gibt, er also, solange er nur polynomial viel 
probieren kann, fast keine (genauer: nur eine exponentiell kleine) Erfolgschance hat. 

In [GoGM_84, LuRa_86, LuRI_86] werden perfekte komplexitatstheoretische symmetri
sche 'deterministische Blockchiffren, in [Will_85, WilL85] (nur gegen passive Angriffe 
sichere) asymmetrische Kryptosysteme, in [BlGo_85] (nur gegen passive Angriffe siehere) 
perfekte komplexitiHstheoretische asymmetrische Konzelationssysteme und in [GoMR_84, 
GoMR_88] ein (sogar gegen den starksten bei sinnvoller Systemgestaltung moglichen, niirnlich 
einen Angriff mit yom Angreifer adaptiv gewahlten zu unterschreibenden Nachrichten sicheres) 
perfektes komplexitatstheoretisches Signatursystem beschrieben und jeweils die Aquivalenz 
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ihrer Sicherheit im oben definierten Sinne zur Faktorisierung bewiesen (bzw. in den Kurzfas
sungen nur behauptet). 

In [BIFM_88] ist ein selbst gegen adaptive aktive Angriffe (adaptive chosen ciphertext 
attack) beweisbar sicheres asymmetrisches Konzelationssystem angekiindigt. Es solI auf einer 
nicht-interaktiven Zero-Knowledge Beweistechnik basieren. Da ich trotz Anfrage bisher von 
den Autoren keine genauere Information erhalten habe, mir daf'tir aber von anderer Seite gesagt 
wurde, daB es mit dieser nicht-interaktiven Zero-Knowledge Beweistechnik emsthafte Schwie
rigkeiten gabe, bleibt zur Zeit nur der Riickgriff auf mehrschrittige Verfahren zur Realisierung 
eines gegen adaptive aktive Angriffe beweisbar sicheren asymmetrischen Konzelationssystems 
[GoMT_82, BotC89, PfPC89]. Bei diesen mehrschrittigen Verfahren kann nicht anhand eines 
Offentlich bekannten Schliissels des Empflingers eine Nachricht fUr ihn in einem Schritt ver
schliisselt und ihm zugeschickt werden. Es muB zuerst zwischen Sender und Empflinger ein 
Dialog gefiihrt werden, in dem zwischen Sender und Empfanger ein geheimer Schliissel ausge
tauscht wird. 

Aus dieser Begriffsbildung folgt direkt: 
AIle innerhalb der infonnationstheoretischen Modellwelt (perfekte) informationstheoretische 

Konzelation bzw. Integritat bewiesenermaBen garantierenden Kryptosysteme garantieren 
selbstverstandlich auch innerhalb jeder entsprechenden komplexitatstheoretischen Modellwelt 
(perfekte) komplexitiitstheoretische Konzelation bzw. Integritiit. 

Aus jedem innerhalb irgendeiner Modellwelt sicheren asymmetrischen Konzelationsystem 
kann natiirlich ein in derselben Modellwelt sicheres symmetrisches gewonnen werden, indem 
die das Schliisselpaar generierende Partei der anderen nicht nur den Chiffrierschliissel, sondem 
auch den Dechiffrierschliissel oder allgemeiner die die Schliisselgenerierung parametrisierende 
ZufalIszahl mitteilt 

Es sei noch darauf hingewiesen, daB es Kryptosysteme gibt, die in keiner der beiden Mo
delI welten als sicher bewiesen sind, aber dennoch von praktisch allen Experten fUr sic her ge
halten werden. Bekannte Beispiele sind 

die in Abschnitt 2.2.1.1 bereits kurz erwahnte symmetrische deterministische Block
chiffre .!2ata ~ncryption S,tandard (DES), der von der amerikanischen Normungsbehorde 
flir den offentlichen Bereich (NBS = National .!iureau of £tandards) 1977 genormt 
wurde [DES_77]. DES bildet BlOcke von 64 Bit auf BlOcke von ebenfalls 64 Bit ab, 
d. h. er fiihrt eine Permutation durch. Wegen seiner kurzen Schliissellange von 56 Bits 
und der Geheimhaltung der Entwurfskriterien seiner Permutations- und Substitutions
boxen ist er sehr umstritten, er hat aber allen bekanntgegebenen Versuchen, ihn wesent
lich effizienter als durch vollstandiges Durchprobieren aller Schliissel zu brechen, 
widerstanden [KaRS_86, KaRl_86, KaRS_88, ChEv_86]. Die Sicherheit von DES 
beruht nicht auf der Schwierigkeit klassischer mathematischer Probleme, sondem auf 
dem von Claude Shannon empfohlenen organisierten Chaos der iterativen Anwendung 
von einzeln relativ leicht umkehrbaren schliisselabhiingigen Elementartransformationen 
des zu verschliisselnden Blocks. 
Es sei angemerkt, daB sich mit demselben Prinzip wie DES viele weitere symmetrische 
Blockchiffren, die ebenfalls eine Permutation durchftihren und deren Sicherheit 
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mindestens so groB wie die von DES ist, bilden lassen (z. B. LUCIFER-artige, vgl. 
[FeNS_75, HeKW _85]), indem die Blockl1inge (vgl. [GoeC86 Seite 25]) und vor allem 
die Schltissell1inge erhoht und die Permutations- und Substitutionsboxen variabel gehal
ten (etwa als Teil des Schltissels), durch ein offentlich durchgefUhrtes Zufallsexperiment 
bestimmt (nur bei vorher spezifizierten statistischen Anomalien muB das Zufallsexperi
ment wiederholt werden) oder aber zumindest ihre Entwurfskriterien offengelegt wer
den. Es gibt zwei Griinde, warum die ErhOhung der Schiusselllinge weit wichtiger als 
eine Erhohung der Blockl1inge ist: es gibt (2Blocklllnge)! mogliche Permutationen, aber 
"nur" 2Schliisselliinge mogliche Schlussel; mit den am Ende von Abschnitt 2.2.2.1 be
schriebenen Techniken kann eine kleine reale Blockl1inge effizient in eine groBe virtuelle 
transformiert werden, wlihrend das Transformieren einer groBen realen Blockllinge in 
eine kleine virtuelle mit erheblichen EffizienzeinbuBen verbunden ist [Hell_82]. 
1m Anhang werden einige sinnvolle Verallgemeinerungen von DES diskutiert. 

• das in Abschnitt 2.2.1.2 bereits erwlihnte erste verOffentlichte asymmetrische determini
stische Kryptosystem RSA. Es wird zwar allgemein vermutet, daB schlusselbezogenes 
Brechen von RSA so schwer wie Faktorisierung ist. Da andererseits RSA aber schlus
selbezogen gebrochen ist, wenn Faktorisierung nicht schwierig ist, und auch ein nach
richtenbezogenes (oder auch nur wenig Information uber einzelne Klartexte ergebendes, 
sogenanntes partielles [GoMi_84, BIGo_85]) Brechen moglich ist, ist RSA beztiglich 
passiver Angriffe unsieherer als aIle in der komplexitlitstheoretischen Modellwelt unter 
der Annahme, daB Faktorisierung schwierig ist, bewiesenen Kryptosysteme (vgl. Ab
schnitt 2.2.1.2). Da diese inzwischen bezuglich des Ver- und Entschlusselungsauf
wands genauso effizient bzw. aufwendig wie RSA und bezuglich des Ubertragungsauf
wands nur wenig schlechter sind, gibt es eigentlich keinen Grund, RSA weiterhin als 
normales asymmetrisches Kryptosystem dort zu verwenden, wo nur passive Angriffe 
moglich sind (genauer: wo auf aktive Angriffe keine Reaktion erfolgt). Es sei daran 
erinnert, daB die bisher bewiesenen asymmetrischen Konzelationssysteme bei aktiven 
Angriffen schltisselbezogen gebrochen werden konnen. Speziellere Eigenschaften von 
RSA, die ganz neue Anwendungen von Verschlusselung ermoglichen und die mit ande
ren Kryptosystemen bisher nur teilweise oder unter erheblichem Mehraufwand nach
gebildet werden konnen, werden in Kapitel 8 beschrieben. 

Zu guter Letzt sei noch erwlihnt, daB es selbstverstandlich auch Kryptosysteme gibt, die nur 
von manchen Experten, nlimlich ihren Erfindem und Vermarktem, fUr sieher gehalten werden, 
von groBen Gruppen von Experten jedoch unter "zweifelhafte Sicherheit" eingestuft werden, da 
nah verwandte Systeme in den letzten Jahren gebrochen wurden. Beispiele solcher Krypto
systeme sind aIle Varianten von auf rtickgekoppelten Schieberegistern basierenden 
(Strom-)Chiffren [Plum_82, Sieg_84, Sieg_85, Sieg_86, SieL86, RueL86, Rue2_86, 
MeSc88] sowie aIle auf dem Rucksackproblem (knapsack problem) basierenden asymme
trischen Kryptosysteme [Sham_84, Bric_85]. 

Leider gibt es zur Zeit also weder praktikable symmetrische noch irgendwelche asymmetri
schen Kryptosysteme, deren Sicherheit ganz ohne unbewiesene Annahmen tiber den Losungs
aufwand von Problemen bewiesen werden kann. 
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2.2.2.3 Realisierungsaufwand bzw. Verschliisselungsleistung 

Wahrend im vorherigen Abschnitt Kryptosysteme unter dem Aspekt Sicherheit behandelt und 
lediglich bin und wieder eine Bemerkung iiber den Aufwand ihrer ReaIisierung gemacht wurde, 
wird dieser Aspekt nun vertieft, indem ftir die erwrumten Klassen von Kryptosystemen in 
gleicher Reihenfolge der Aufwand ihrer ReaIisierung bzw. ihre Verschliisselungsleistung 
diskutiert wird. 

Bei informationstheoretisch sicheren (und damit zwangsHiufig symmetrischen) Kryptosy
stemen ist die eigentIiche Ver- und Entschliisselung sehr einfach und schnell durchfiihrbar, da 
z. B. fliT die perfekte informationstheoretische Konzelation garantierende Vemam-Chiffre - wie 
erwiihnt - lediglich Klartext und Schliissel addiert werden miissen, urn den Schliisseltext zu er
halten, und lediglich der Schliissel vom SchliisseItext subtrahiert werden muB, urn wieder den 
Klartext zu erhalten. Werden Addition und Subtraktion modulo 2 durchgeftihrt, was fiir eine 
Implementierung giinstig ist, so sind sie zudem gleich, niim1ich die Operation XOR. Sie kann 
mit wenigen Gattem in Hardware oder mit wenigen Befehlen in Software implementiert wer
den, wobei im ersteren FaIl zur Zeit Verschliisselungsraten von etIichen Gbit/s, im zweiten FaIl 
bei Implementierung auf handelsiiblichen und durchschnittIich leistungsfahigen PCs von etIi
chen Mbit/s erreichbar waren, gabe es nicht das Problem, auch den Schliissel in gleicher Ge
schwindigkeit zuzufiihren. Da er friiher rein zufaIlig erzeugt und in Integritat und Konzelation 
garantierender Weise ausgetauscht worden sein muB, befindet er sich zum Zeitpunkt der Ver
und Entschliisselung auf einem Speicher, des sen (Zugriffs-)Bandbreite und Kapazitat zum 
begrenzenden Faktor wird. Zur Verdeutlichung sei angefiihrt, daB der im Friihjahr 1987 
vorgestellte Apple Macintosh II, ein PC der gehobenen Leistungsklasse, eine Transferrate 
zwischen Rechner und eingebauter 40 Mbyte SCSI-Festplatte von etwas mehr als 1 Mbyte/s 
ermoglicht [IEEE_87]. 

Offen ware natiirlich noch, wie der Schliissel in Integritat und Konzelation garantierender 
Weise auf die Festplatte kommt - iiber das Kommunikationsnetz, dessen Kommunikation durch 
ihn geschiitzt werden solI, jedenfaIls nicht. So bietet es sich an, kurz die Speicherkapazitaten 
wechselbarer Massenspeicher zur Kenntnis zu nehmen, namIich z. B. 800 kbyte fiir die weit 
verbreiteten und robusten doppelseitig beschreibbaren 3,5 Zoll Disketten [IEEE_87] und 600 
Mbyte flir die angektindigten 5,25 Zoll "Erasable-Laser-Optical-Disks" der Firma 3M 
[DuD4_87, Free_88]. Ubergibt man in Zukunft statt oder aIs Ergiinzung zu einer Visitenkarte 
einen solchen wechselbaren Massenspeicher, so kann man mit dem Partner zwar etwa 100 bzw. 
75000 "Elektronische Briefe" geschiitzt austauschen, diese imposanten Zahlen schrumpfen aber 
gewaItig, will man miteinander telefonieren (oder z. B. den TELEFAX-Dienst in Anspruch 
nehmen): bei der vorgesehenen Ubertragungsrate von 64000 bit/s ist dies 100 bzw. 75000 
Sekunden geschiitzt moglich. Macht man sich klar, daB ein durchschnittliches dienstliches 
Telefongesprach etwa 180 Sekunden dauert, so reicht die 3,5 Zall Diskette nicht einmaI fiir ein 
Gesprach und die 5,25 ZaIl "Erasable-Laser-Optical-Disk" nur fiir 416 Telefongesprache. Die 
letztere Zahl mag zwar beruhigend klingen, man denke aber auch an Bildfemsprechen, das, 
sofem eine dem heutigen PAL Femsehbild zumindest entsprechende Qualitat gewiinscht wird, 
statt 64000 bit/s mindestens 34000000 bit/s benotigt [Kais_82 Seite 102, BrMo_83 Seite 204]. 
Damit sind dann nur noch 141 Sekunden Bildtelefonzeit selbst bei der 5,25 Zoll "Erasable-
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Laser-Optical-Disk" rnoglich. Fazit: Perfekte informationstheoretische Konzelation ist beirn 
heutigen Stand der Speichertechnik fliT Dienste mit geringern Ubertragungsvolumen, nieht aber 
generell fliT alle Dienste eines diensteintegrierenden Kornrnunikationsnetzes einsetzbar. Aus 
organisatorischen Grunden ist sie nur zwischen Partnern rnoglich, die sich fruher einrnal 
getroffen haben, sich in gewisser Weise also kennen. Die denkbare Moglichkeit, wechselbare 
Massenspeicher per Post zu verschieken, wird hier nicht betrachtet, da das Risiko von Kennt
nisnahrne durch Angreifer fliT rnein DafliThalten bei wei tern groBer als deren Chance zurn Bre
chen der bereits genannten und irn folgenden bezuglich Aufwand und Verschlusselungsleistung 
bewerteten Kryptosysterne ist. 

Der gerade dargelegte hohe Bedarf an Schlusselaustauschkapazitiit kann drastisch verringert 
werden, indern nur der etwa 1000 bit lange Startwert eines kryptographisch starken Pseudozu
fallsbitfolgengenerators [VaVa_85, BlMi_84] ausgetauscht wird. Leiqer sind selbst die effi
zientesten sehr aufwendig (d. h. nur etwas effizienter als das weiter unten diskutierte RSA) und 
ihre Implernentierungen also sehr langsam: Softwareimplernentierungen dilrften einige zig bit/s, 
Hardwareirnplernentierungen einige hunderttausend bit/s generieren konnen. Diese Raten sind 
zwar fliT die rneisten Anwendungen bei weitern zu klein, aber warurn sollte nicht unser PC in 
Zukunft, statt, wann immer wir ihn gerade nicht auslasten, seine Warteschleife abzuarbeiten, 
fUr alle un sere Kornrnunikationsbeziehungen kryptographisch starke Pseudozufallsbitfolgen 
generieren und fUr den spateren Gebrauch abspeichem. Die oben diskutierte Vemam-Chiffre 
garantiert dann zwar nur noch perfekte komplexitatstheoretische Konzelation, ein umfangreicher 
und zyklisch notwendiger Schlusselaustausch wird dadurch aber unnotig . 

.Ahnlichen Aufwand dilrften die in Abschnitt 2.2.2.2 erwahnten, in der komplexitatstheore
tischen Modellwelt unter der Annahrne, daB Faktorisierung oder Ziehen diskreter Logarithrnen 
schwierig ist, bewiesenen sym- oder asyrnmetrischen Blockchiffren sowie Signatursysteme 
verursachen. 1m Gegensatz zu kryptographisch starken Pseudozufallsbitfolgengeneratoren kann 
bei ihnen leider nicht auf Vorrat gearbeitet werden, da die zu ver- oder entschlUsselnde Nach
richt von Anfang an in die Berechnung einbezogen werden muB. Eine Hardwareimplementie
rung ist also fUr die meisten Anwendungen unumganglich. 

Leider sind mir keine Implementierungen der innerhalb der komplexitatstheoretischen Mo
dell welt als sicher bewiesenen Kryptosysteme und folglich auch keine genauen Leistungsdaten 
bekannt. Alle genannten Zahlenbereiche sind also nur den Veroffentlichungen der Erfinder ent
nommene sowie von mir durch Vergleieh mit den Leistungsdaten der im folgenden beschriebe
nen RSA-Implementierungen konkretisierte Schatzungen. Es sei noch darauf hingewiesen, daB 
sie die Zeiten nicht enthalten, die zur Schlilsselgenerierung aufzuwenden sind, z. B. zur Gene
rierung eines SchlUsselpaares - (ChiffrierschlUssel, Dechiffrierschlussel) oder (SchlUssel zum 
Signieren, Schlussel zum Testen) - eines asymmetrischen Kryptosystems. Diese Zeiten konnen 
aucb erheblich sein, es kann jedoch - wie oben erwahnt - auf Vorrat gearbeitet werden, so daB 
(auBer fliT die Erzeugung der die SchlUsselgenerierung parametrisierenden echten Zufallszahlen) 
fUr die Schlusselgenerierung keine Hardwareimplementierung erforderlich ist. Ais Beispiel sei 
die Erzeugung von RSA-Schliisselpaaren genannt, die nach [Jung_87] bei einer BlockIange von 
512 bit auf einer SIEMENS 7.541 (0,8 MIPS mit einem der IBM-370 ahnlichen Befehlssatz) 
im Durchschnitt 40 Sekunden dauert. 
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Realisierungen von Kryptosystemen, die weder in der informationstheoretischen noch in der 
komplexitatstheoretischen Modellwelt als sieher bewiesen sind, sind aus der Fachliteratur in 
groBer Zahl bekannt. Bekannteste Vertreter sind hierbei - wie bereits erwahnt - RSA [RSA_78] 
als asymmetrisches Konzelationssystem und Signatursystem sowie DES (Data ~ncryption 
£tandard, [DES_77]) als symmetrisches Kryptosystem. 

Beide Systeme lassen sich ohne groBe Schwierigkeiten auf jedem PC in Software imple
mentieren, konnen dann aber nur fiir schmalbandige Kommunikation verwendet werden und 
verhindem wahrend der Verschliisselung natiirlich die sonstige Benutzung des PCs, sofem 
dieser nur zu Einprogrammbetrieb fahig ist, bzw. vermindem dessen ansonsten verfiigbare 
Nutzleistung ganz erheblich, sofem dieser zu Mehrprogrammbetrieb fahig ist. 

In [MiiSc_83] wird als Leistung einer auf einem 5 MHz 8086-Prozessor der Firma Intel 
durchgefiihrten RSA Implementierung 220 Sekunden pro Block bei einer Blocklange von 288 
bit angegeben, in [Bras_88 Seite 31] 9 Sekunden pro Block bei einer Blocklange von 512 bit 
fiir den mM Personal Computer (Intel 8088,4,77 MHz). In [Jun~87] werden fiir RSA 1,5 
Sekunden pro Block bei einer Blocklange von 512 bit ftir die SIEMENS 7.541 genannt und 45 
bzw. 1,5 Sekunden pro Block bei einer Blocklange von 256 bit fiir den EPSON PX-8 (Z80 
kompatibler Mikroprozessor, 2,45 MHz) bzw. SIEMENS PC-X (Intel 80186). Diese Leistung 
ist durch Verwendung von 32-Bit-Prozessoren mit schnellerer Taktrate sicherlich wesentlich 
steigerbar, jedoch ist bereits 288 bit Blocklange deutlich unterhalb dessen, was bei RSA flir die 
in Abschnitt 2.2.1.2 angesprochene Anwendung veroffentlichter Schliissel als ausreichende 
Schliissellange betrachtet werden kann (selbst 512 bit konnen dafor nieht mehr als sehr reichlich 
dimensioniert gelten) [PoST_88]. Selbst wenn der Angreifer, etwa bedingt durch das Protokoll, 
in dem RSA verwendet wird, fiir seinen Angriff nur wenige Sekunden zur Verfiigung hat, ist 
288 bit an der unteren Grenze dessen, was als ausreichende Schliissellange betrachtet werden 
kann. 

Softwareimplementierungen von DES erreiehen eine weit hohere Verschliisselungsleistung. 
In [Goel_86 Seite 26] wird als Wert einer guten Softwareimplementierung auf einem 4 MHz Z-
80-Prozessor der Firma Zilog eine Verschliisselungsleistung von 1 kbit/s angegeben, in 
[WiHi_80] 3,5 kbit/s fiir einen 2 MHz 8080-Prozessor der Firma Intel und in [KaRS_88 Seite 
27, Bras_88 Seite 17] eine von 19 bis 20 kbit/s fUr den mM Personal Computer. Eine von Ralf 
ABmann durchgefiihrte Assembler-Implementierung fiir den MC680XY-Prozessor der Firma 
Motorola erreieht auf dem Apple Macintosh Plus (MC68000, 7,83 MHz) eine Verschliisse
lungsleistung von 67 kbit/s, auf dem Apple Macintosh II (MC68020, 15,67 MHz) 322 kbit/s 
und auf dem Apple Macintosh IIx (MC68030, 15,67 MHz) 359 kbit/s [ABma_88]. Fiir die 
Betriebsart Ergebnisriickfiihrung (ohne Auswahl oder Erganzung, vgl. Bild 12) wurde sogar 
jeweils eine urn 19%, 28% bzw. 25% hohere Verschliisselungsleistungen erzielt. In Ralf 
ABmanns Programm scheinen hochstens noch Optimierungen moglich, die die Verschliisse
lungsleistung unwesentlich steigem. 

Die Leistung softwareimplementierter Verschliisselung mag zwar den Anforderungen ge
schlossener und mit geniigend vielen oder leistungsfahigen PCs ausgestatteter Benutzergruppen 
geniigen; urn effizient zu ver- und entschliisseln oder die fiir breitbandige Dienste notwendigen 
Verschliisselungsraten zu erreichen, miissen die Kryptosysteme aber in Hardware implementiert 
werden. Fiir beide Systeme stehen Hardwareimplementierungen zur Verfiigung, mit denen 
gegenwartig RSA 64 kbit/s (bei einer Blocklange von 660 bit [SeGo_86]; in [Sedl_88] werden 
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200 kbit/s bei gleicher Blockliinge angektindigt) und DES 15 Mbit/s [AT&T_86, Abbr_84] (in 
[Bras_88 Seite 16] werden 20 Mbit/s genannt, in [VHVD_88] 32 Mbit/s angektindigt) zu 
verschltisseln erlaubt. 

Deshalb ist hinsichtlich der Leistung der Einsatz eines Systems wie RSA (oder besser: der 
eines innerhalb der komplexitatstheoretischen Modellwelt als sicher bewiesenen, eher etwas 
effizienteren asymmetrischen Konzelationssystems [BlGo_85]) zur Schliisselverteilung sowie 
von DES (oder besser: einem auf demselben Prinzip beruhenden mit langerer Block- und VOT 

allem Schltisselliinge, vgl. Abschnitt 2.2.2.2 sowie den Anhang) zur Verschltisselung groBer 
Datensttome moglich. Mit dem Masseneinsatz der heute auf einem, demnachst als Teil eines 
Chips hardwareimplementierten Kryptosysteme ware zugleich auch deren Preisgtlnstigkeit 
garantiert. Bereits heute ist das oben erwahnte, noch nicht ftir den Masseneinsatz produzierte 
DES-Chip ftiT etwa 45$ erhaltlich [Sumn_87]. Die Entwtirfe derartiger DES-Chips (und nattir
lich auch die oben erwiihnten Software-Implementierungen von DES)-konnen in einfachster 
Weise so modifiziert werden, daB aller bisher an der Sicherheit von DES geauBerten Kritik 
entsprochen ist. Ftir den mit DES vertrauten Leser sind diese Modifikationen als Anhang 
beschrieben. 

Der Vollstiindigkeit halber sei noch erwiihnt, daB Implementierungen (auf einem oder als 
Teil eines Chips) von auf Schieberegistem basierenden Stromchiffren ohne weiteres Verschltis
selungsraten nahe der Schaltrate eines einzelnen Gatters erreichen, heutzutage also etliche 
Gbit/s. Ebenso sind Implementierungen von asymmetrischen Kryptosystemen, die auf dem 
Rucksackproblem basieren, mit Verschltisselungsraten von 10 Mbit/s denkbar [DeVG_84 Seite 
192]. Jedoch sei nochmals an die fragwtiTdige Sicherheit dieser Kryptosysteme erinnert. 

2.2.2.4 Registrierung geheimer oder Standardisierung und Nor
mung offentlicher Kryptosysteme? 

Es sei angemerkt, daB die amerikanische Sicherheitsbehorde NSA (National ,S.ecurity Agency) 
1985 mit einem recht eigenttimlichen Vorschlag zur Realisierung von Verschltisselung im 
nichtmilitarischen, nichtstaatlichen Bereich in der Nachfolge von DES hervorgetreten ist, 
nachdem ihre Zustiindigkeit yom Schutz militarischer oder geheimdienstlicher Kommunikation 
auf den Schutz der Kommunikation der staatlichen Verwaltung und Industrie ausgedehnt wurde 
[Kola_85, Horg_86, Horl_86, NePi_86, Rose_86, Atha_86, Athl_86, Jur~86, Higl_86, 
High_87, NBS_87, DuDR_87]: 

Das Kryptosystem solI von der NSA gewiihlt werden und (im Gegensatz zu DES und auch 
allen anderen, vor 1985 ftiT einen breiten Offentlichen Einsatz vorgesehenen Systemen) geheim 
bleiben - angeblich, urn ein Brechen des Systems zu erschweren und Gegnem keine guten 
Kryptosysteme zu verraten. Die Ver- und Entschltisselungsalgorithmen wtiTden dazu nur in vor 
Ausforschung geschutzten, d. h. auf Manipulationsversuche reagierenden und unerwtinschte 
elektromagnetische oder mechanische Abstrahlung unter die Sensitivitat professioneller Emp
fangsgerate dampfenden, Chips bzw. Geraten ausgeliefert. Der Schltisselgenerierungsalgorith
mus solI sogar vollig bei der NSA verbleiben, die Benutzer des Systems mtiBten sich ftiT jede 
Kommunikationsbeziehung von der NSA Schliissel zuweisen lassen. Dies wtirde vermutlich 
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dadurch realisiert, daB die Gerate selbstgewiihlte Schltissel mit groBer Wahrscheinlichkeit ab
lehnen. Teilweise wird gesagt, daB Benutzer auch einen Algorithmus zur Generierung von 
Schltisseln erhalten konnen, die damit generierten Schltissel aber schlechter seien als die von 
der NSA gelieferten [Kola_85]. Letzteres konnte daran liegen, daB fUt den Schltisselgenerie
rungsalgorithmus keine ausforschungssicheren Gerate vorgesehen sind und die NSA ihn nicht 
vollstiindig verraten mOchte, es konnte einfach eine abschreckende Behauptung sein oder die 
ausforschungsgeschiitzten Chips konnten fiir diese nach dem nicht vollig geheimen Algorith
mus erzeugten Schliissel einen ganz anderen, leichter zu brechenden Ver- und Entschliisse
lungsalgorithmus enthalten. Sicherheitsargumente dafiir, den Schltisselgenerierungsalgorithmus 
nicht auch in die ausforschungsgeschiitzten Chips aufzunehmen, gibt es nicht, Leistungs- oder 
Kosteniiberlegungen konnten aber eine Rolle spielen. 

Schon die Sicherheitsargumente fUr die Geheimhaltung der Algorithmen sind sehr zwei
felhaft: 

Zurn einen ist die Wahrscheinlichkeit sehr groB, daB ein Angreifer mit ausreichenden fman
ziellen oder technischen Mitteln die Algorithmen doch erfahrt, entweder durch Spionage oder 
durch Brechen des Ausforschungsschutzes (die Bewertung der Sicherheit von Geraten ist heut
zutage noch viel problematischer als die von Kryptosystemen). Zum anderen verliert man durch 
die Geheimhaltung den Vorteil einer Sicherheitsvalidierung durch den heutzutage recht groBen 
Offentlich arbeitenden Teil der kryptologischen Fachwelt, durch die ein Algorithmus mit 
Schwachen (und nur ein solcher bediirfte ja einer Erschwerung des Brechens durch Geheim
haltung) vermutlich ausgeschieden wird, bevor es iiberhaupt zu seiner Standardisierung kommt. 
Aus diesen GrUnden wurde bei der Auswahl von DES die Offentlichkeit ausdriicklich verlangt, 
und es wird auch beflirwortet, daB die fiir die Sicherheit des Systems Verantwortlichen fiir das 
Mitteilen von Miingeln hohe Belohnungen aussetzen [Bara_64, DiHe_79 Seite 420 und 421, 
DaPc84 Seite 51]. Das Argument, den Gegnern keine guten Algorithmen verraten zu wollen, 
ist zudem irrelevant, solange es eine geniigende Auswahl an guten Algorithmen gibt, wie dies 
zur Zeit der Fall zu sein scheint (z. B. LUCIFER-artige [FeNS_75, HeKW_85] fiir symme
trische und [BIGo_85] ftiT asymmetrische Kryptosysteme). 

Es ist natiirlich auch denkbar (wie dies auch schon bei DES diskutiert wurde), daB absicht
lich ein Kryptosystem gewiihlt werden solI, das zumindest insoweit Schwachen hat, daB es der 
NSA auch in dem Fall, daB sich die Schliisselzuteilung durch die NSA nicht durchsetzen sollte, 
noch gestattet, ausgewiihlte Nachrichten zu entziffem, und das Risiko, daB dies nach einer 
Weile auch Gegner konnen, bewuBt eingegangen wird (fUr militiirische Geheimnisse sollen 
andere Kryptosysteme verwendet werden), ein offentliches Bekanntwerden dieses Punktes aber 
unerwtinscht ist. 

Wenn natiirlich die Schliissel tatsachlich von der NSA zugewiesen wiirden, waren solche 
absichtlichen Schwachen iiberfliissig: Dann ware die NSA ohnehin in die einzigartige Lage ver
setzt, jede fUr sensitiv gehaltene Nachricht miihelos mitlesen zu konnen. Ein solches System 
ware damit die offizielle Installation eines "OroBen Bruders" [Orwe_ 49]. 

Es ist zu beftiTchten, daB die entsprechenden bundesdeutschen Stellen, namentlich die Zen
tralstelle fUr das Chiffrierwesen (ZfCh) in Bonn, versuchen werden, es ihrem amerikanischen 
Bruder nachzumachen: 
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International und national (durch ISO und DIN) wurde versucht, asymmetrische und sym
metrische Kryptosysteme, z. B. RSA und DES, zu normen. Diese, sich teilweise bereits in 
einem fortgeschrittenen Stadium der Normung befindenden Versuche sind teils durch offenes, 
teils durch verdecktes Betreiben von NSA, ZfCh (und vielleicht auch anderen) abgebrochen 
worden - nur an der Normung von Protokollen, die Kryptosysteme verwenden, solI noch ge
arbeitet werden [FoIC87, Pric_88]. Lediglich ein Register ist geplant, in das sowohl vollstandig 
veroffentlichte Kryptosysteme als auch solche, deren genaue Beschreibung geheim bleiben solI, 
aufgenommen werden. FUr letztere Klasse von Kryptosystemen enthielte es nur einen Namen 
und ggf. die flir die Verwendung in Protokollen relevante auBere Spezifikation, z.B. "syrnme
trische Blockchiffre mit 64 Bit Block- und 56 Bit Schllissellange". Wiihrend bisher mit der 
Normung auch eine gewisse Aussage liber die Glite der Kryptosysteme gegeben war, solI die 
Aufnahme in das geplante Register hieriiber keinerlei Aussage machen. 

Wenn auch in der bisherigen Diskussion offene diensteintegrierende Netze nicht explizit 
vorkommen, so hat all dies auf den Datenschutz in ihnen besonders schwerwiegende, wenn 
auch nur implizite Auswirkungen (vgl. den aus meiner Sicht das Problem verharmlosenden 
Artikel [Hell_87]). 

Mittlerweile ist in den USA die Verantwortung zur Normierung von Kryptosystemen fUr 
den nichtmilitiirischen, nichtstaatlichen Bereich allerdings zurUck an die amerikanische Nor
mungsbehOrde ftiT den Offentlichen Bereich (NBS = Nationalliureau of S.tandards) libertragen 
worden [CACM6_87, Prei_88]. Bisher hat dies aber keinen erkennbaren EinfluB auf die US
amerikanische, internationale oder deutsche Normung. 

Inwieweit die ZfCh ihrem amerikanischen Bruder nacheifern wird, ist offiziell nicht be
kannt. Mit der Normung im Bereich Kryptographie BefaBte teilten mir jedoch im Dezember 
1986 und Januar 1987 mlindlich mit, die ZfCh habe erreicht, daB das DIN die Normung von 
DES ersatzlos einstellte und auch in der ISO flir einen solchen, alle symmetrischen Krypto
systeme betreffenden EntschluB stimmte. 

Anscheinend libersieht diese dem Bundeskanzleramt nachgeordete Bundesbehorde sowie 
eine Mehrheit des zustandigen DIN Ausschusses AA-20 den in Abschnitt 1.4 wiedergegebenen 
Teil der Urteilsbegrlindung des Volksziihlungsurteils des Bundesverfassungsgerichts yom De
zember 1983. Da bei Verwirklichung des oben beschriebenen NSA-Vorschlags in der Bundes
republik die BUrger sicherlich "nicht mit hinreichender Sicherheit liberschauen ... ", und nach 
den im selben Abschnitt angeflihrten Argumenten keine triftigen Grlinde zur Einschriinkung des 
Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung existieren, stellt sich auch hier die Frage, ob der 
Verzicht auf Normung von Kryptosystemen bei sinngemiiBer Auslegung des Volksziihlungs
urteils nicht verfassungswidrig ist? 

Erfreulicherweise teilen Vertreter der DBP diese Meinung, so daB man, wenn schon nicht 
auf die formelle Normung durch ISO oder DIN, so doch auf eine kurzfristige Standardisierung 
offentlicher Kryptosysteme durch den Betreiber der Kommunikationsnetze und in Folge davon 
kompatible und effiziente Hardwareimplementierungen hoffen kann. Die am Ende des vorheri
gen Abschnitts 2.2.2.3 andiskutierten (und im Anhang etwas ausflihrlicher erlauterten und be
grlindeten) abwiirtskompatiblen Modifikationen von DES sind mein Vorschlag fUr eine kurz
fristig verfugbare und effiziente LOsung ftiT den Bereich symmetrischer Kryptosysteme. 
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Weitere Argumente zum Thema dieses Abschnitts sind in [Pfi2_87, Riha_87, Rihl_87, 
WaPP _87, PWP _87] zu finden. 

2.3 

2.3.1 

Einsatz und Grenzen von Verschliisselung in 
Kommunikationsnetzen 

Einsatz von Verschliisselung in Kommunikationsnetzen 

Fiir den Einsatz eines Kryptosystems zum Schutz der Kommunikation (vor aHem zum Zweck 
der Konzelation, aber auch zum Zweck der Integritat oder Authentiflkation) hat man zwei 
Strategien zur Auswahl, die leider beide Nachteile haben: Verbindungs-Verschliisselung und 
Ende-zu-Ende-Verschliisselung. 

2.3.1.1 Verbindungs-Verschliisselung 

Die erste Strategie besteht darin, aile Daten jeweils zwischen benachbarten Netzknoten, d. h. 
Teilnehmerstationen und Vermittlungszentralen, zu verschliisseln (Verbindungs-Ver
schliisselung, link-by-link encryption) [Bara_64, Denn_82, VoKe_83, DaPr_84]. 

Es soUte ein gieichmiifiiger Zeichenstrom iibertragen werden, damit ein Abhorer nicht 
beobachten kann, wann keine Nachrichten iibertragen werden. Ein gleichmiiBiger Zeichenstrom 
ist bei allen Ubertragungsstrecken, die den verbundenen Netzknoten statisch zugeordnet sind, 
z. B. Punkt-zu-Punkt-Leitungen und Richtfunkstrecken, ohne Mehraufwand moglich. 

Aus den in Abschnitt 2.2.2.1 dargelegten Griinden, soUte und kann eine sichere Strom
chi/Ire verwendet werden: Wiirde eine Blockchiffre verwendet, so konnte, solange der 
Schliissel nicht gewechselt wiirde, der Abhorer zumindest manchmal beobachten, daB sich 
gewisse Nachrichten(fragmente) wiederholen. Der Abhorer konnte also manche Nachrichten 
verketten (vgl. Abschnitt 2.1.1). 

Wird ein gleichmiiBiger, mit einer sicheren Stromchiffre verschliisselter Zeichenstrom iiber
tragen, erhaIt ein Angreifer durch Abhoren der Ubertragungsstrecken, d. h. von Leitungen 
(Glasfasern, Koaxialkabel, Kupferdoppeladern), Richtfunk- oder Satellitenstrecken keine In
formation mehr. Ob und ggf. welche Nachrichten iibertragen werden, ist fiir ihn perfekt unbe
obachtbar (vgl. Abschnitt 2.1.1). 

Die Nachteile von Verbindungs-Verschliisselung sind: 

- In den Vermittlungszentralen liegen aUe Daten unverschliisselt vor, von allen in Ab
schnitt 1.2 genannten moglichen Angreifern werden also nur diejenigen ausgeschlossen, 
die Ubertragungsstrecken abhoren. 

In der in Bild 2 bzw. 15 gezeigten Endsituation der von der DBP geplanten Entwicklung 
der Kommunikationsnetze werden auf der den NetzabschluB des Teilnehmers mit der 
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Vermittlungszentrale verbindenden Leitung, einer Glasfaser, mindestens 560 Mbit/s 
Ubertragen. Dies ist eher oberhalb dessen, was heute mit Kryptogeraten, die auf einem 
fUr halbwegs sieher gehaltenen Kryptosystem beruhen und halbwegs preiswert sind, 
versehlUsselt werden kann, vgl. Absehnitt 2.2.2.3. Es ware zumindest von Vorteil, 
wenn man Fernsehen, insbesondere hochauflosendes Fernsehen (High Definition TV, 
HDTV), als breitbandigen Dienst, bei dem es nieht um den Schutz von Inhalts-, sondern 
von Interessensdaten geht, nieht versehlUsseln mUBte. Wieviel hierdureh eingespart 
werden kann, verdeutliehen die folgenden Zahlen: fUr Fernsehen heutiger Qualitilt (PAL) 
werden ohne bzw. mit Redundanzreduktion etwa 140 Mbit/s bzw. 34 Mbit/s benotigt, 
fUr hochauflosendes Fernsehen etwa viermal soviel. 

Radio 1----' .e. 

Fernseher 

Bildtelelon 

Telelon 

Bildschlrmlext , 

Verblndungs-VerschlOsselung 

.. 

Vermlttlungszentrale 
• Post, Gehelmdlenste 
• Herstelier 

(Trojanisches Plerd) 
• Angestellte , 

mogliche 
"GroBe Bruder" 

Blld 15: Verbindungs-VerschlOsselung zwischen NetzabschluB und Vermittlungszentrale 

In jedem Fall benotigen benaehbarte Netzknotenjeweils zueinander passende und leistungs
fahige, also direkt in Hardware implementierte Kryptosysteme, zweekmaBigerweise jeweils 
selbstsynchronisierende Stromehiffren. Da die Nachbarschaft von Netzknoten vergleichsweise 
statiseh ist, konnen SehlUssel einer Verbindung zugeordnet werden, so daB ein symmetrisches 
Kryptosystem den Anforderungen vollauf genUgt. 

2.3.1.2 Ende-zu-Ende-Verschliisselung 

Die zweite Strategie ist, die Daten zwischen Teilnehmerstationen verschlUsselt zu Ubertragen 
(Ende-zu·Ende-Verschliisselung, end-to-end encryption). [Bara_64, Denn_82, VoKe_83, 
DaPc84], damit sie in der (bzw. bei erweiterter Betraehtung: den) Vermittlungszentrale(n) nicht 
interpretiert werden konnen (Bild 16). 
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Vermittlungszentrale 
• Post, Geheimdienste 
• Herstellef 

(Trojanisches Pferd) 
• Angestellte 

Blld 16: Ende-zu-Ende-VerschIOsselung zwischen Teilnehmerstationen 

Aus den schon bei Verbindungs-Verschllisselung dargelegten Grunden sollte auch flie Ende
zu-Ende-Verschllisselung moglichst ein gleichmaBiger Zeichenstrom (zumindest bei Kanalver
mittlung flir die Dauer des Kanals) und in jedem Fall eine Stromchiffre verwendet werden. 
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Die Nachteile von Ende-zu-Ende-Verschllisselung sind: 

Durch Ende-zu-Ende-Verschllisselung konnen nur die Nutzdaten, nicht die Verrnitt
lungsdaten und damit auch nicht die Verkehrsdaten geschlitzt werden. 

Vor jemandem, der die Nutzdaten schon vorher kannte und nun die Verrnittlungsdaten 
erhiilt, sind damit auch die Interessensdaten (vgl. Abschnitt 1.2) ungeschlitzt, was zu 
weiteren Verkettungen von Verkehrsdaten und dann wiederum zur Gewinnung von 
weiteren Interessensdaten usw. verwendet werden kann. 

Insbesondere kann dieses Verfahren also nicht als Schutz vor dem Netzbetreiber und 
anderen, die Zugriff auf die Rechner des Netzbetreibers haben, dienen, wenn diese 
gleichzeitig Kommunikationspartner sind oder wenn sich die Nutzdaten in Form einer 
Datenbank in einem Rechner"des Netzbetreibers (z. B. Bildschirmtext-Zentrale in Ulm) 
befinden. Die Nutzdaten konnen zwar in verschllisselter Form in der Datenbank abge
speichert werden. Dies nlitztjedoch nur etwas, wenn der Angreifer (Netzbetreiber bzw. 
andere mit Zugriff auf die Rechner des Netzbetreibers) die zugehorigen Schllissel nicht 
kennt und auch nicht in Erfahrung bringen kann. Letzteres erscheint auBer bei kleinen 
geschlossenen Benutzergruppen unrealistisch, da der Angreifer in groBe geschlossene 
Benutzergruppen einen Strohmann einschleusen und bei offenen Benutzergruppen als 
normaler Nutzdateninteressent auftreten kann. 
Daneben ist auch eine Zusammenarbeit von jemandem, der an Daten in der Vermitt
lungszentrale gelangen kann, und dem Kommunikationspartner denkbar. Dies konnte 
z. B. von einem Geheimdienst ausgehen, der liber den Netzbetreiber die Verrnittlungs
daten erhalt und Kommunikationspartner, z. B. Datenbanken, Zeitungsverlage, veran
laBt, ihm die Nutzdaten offenzulegen, aber auch vom Kommunikationspartner, der liber 
Mitarbeiter o. a. Zugang zu den Verrnittlungsdaten erhiilt. 

AuBerdem ist es trivialerweise sinnlos, sich mit Ende-zu-Ende-Verschliisselung vor 
Kommunikationspartnern schlitzen zu wollen. 

Wie bei Verbindungs-Verschliisselung ist es auch hier recht umstandlich, auch Fernse
hen, insbesondere hochauflosendes Fernsehen, verschliisseln zu miissen, urn die Inter
essensdaten vor den Angreifern in den Vermittlungszentralen zu schiitzen. 

SolI Ende-zu-Ende-Verschllisselung zwischen beliebigen Teilnehmerstationen moglich sein, 
benotigen sie jeweils paarweise zueinander passende Kryptosysteme. SolI Ende-zu-Ende-Ver
schllisselung auch fUr breitbandigere Kommunikation moglich sein, muB zumindest ein Kryp
tosystem direkt in Hardware implementiert sein (vgl. Abschnitt 2.2.2.3). Wegen der dynami
schen Natur der Kommunikationsbeziehungen zwischen Teilnehmern kann man diesen Bezie
hungen nicht statisch Schllissel zuordnen, da es bei groBen Teilnehmerzahlen zu viele poten
tie lIe Beziehungen, namlich ne(n-l)/2 bei n Teilnehmern, gibt. Aus all diesen Grunden ist eine 
Standardisierung, oder besser noch eine formelle Normung, eines asymmetrischen Kryptosy
stems zum Schllisseiaustausch und zur Authentifikation sowie eines schnellen symmetrischen 
Kryptosystems zur Ver- und Entschllisselung der Nutzdaten dringend notwendig, solI das 
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Kommunikationsnetz beztiglich Datenschutz (oder auch Rechtssicherheit, vgl. [PWP _87, 
WaPP _87]) ein offenes System bilden, wie dies insbesondere flir das ISDN geplant ist. Denn 
nur auf der Basis von Standards oder Normen konnen Implementierungen von Kryptosystemen 
so gestaltet werden, daB sie effizient sind und jeweils beliebige Paare zueinander passen. 

Ohne Standardisierung und Normung von geeigneten Kryptosystemen ist Datenschutz 
(ebenso wie Datensicherheit) nur innerhalb geschlossener Benutzergruppen, die sich jeweils 
auf ein Kryptosystem geeinigt und eine gentigend leistungsfahige Implementierung haben, er
reichbar. An dieser Stelle sei noch einmal unterstrichen, welch verheerende Folgen die in Ab
schnitt 2.2.2.4 beschriebenen Plane der NSA (bzw. ZfCh) zur Verwendung geheimer Krypto
systeme im offentlichen Bereich haben konnen - und sei es ,,nur" eine langjahrige Verzogerung 
der Einftihrung standardisierter oder genormter, Offentlich validierter Kryptosysteme und der 
entsprechenden Implementierungen. 

2.3.2 Grenzen von Verschliisselung in Kommunikationsnetzen 

Selbst wenn, wie in Bild 17 gezeigt, Verbindungs- und Ende-zu-Ende-Verschltisselung einge
setzt werden LBara_64, Denn_82, VoKe_83, DaPc84], bleiben im wesentlichen alle in Ab
schnitt 2.3.1.2 ffir Ende-zu-Ende-Verschltisselung aufgezahlten Nachteile erhalten. LeJiglich 
der erste Nachteil wird in der Form eingeschrankt, daB (wie bei Verbindungs-Verschltisselung 
allein) Abhorer der Ubertragungsstrecken bei Ubertragung eines gleichmaBigen, mit einer 
sicheren Stromchiffre verschltisselten Zeichenstroms bei der Verbindungs-Verschltisselung 
keine Information mehr erhalten. 

Auch die bekannten kryptographischen Techniken erlauben also auf der heute tiblichen und 
auch ffir die Zukunft geplanten, flir Kommunikation in beiden Richtungen vorgesehenen 
Netzstruktur, namlich der reiner Vermittlungsnetze, keinen ausreichenden und mit verntinftigem 
Aufwand iiberpriitbaren Datenschutz flir Verkehrs- und Interessensdaten vor vielen mogli
chen Angreifern in den Vermittlungszentralen und Kommunikationspartnern. Dies ist bei dem 
als reines Vermittlungsnetz geplanten, diensteintegrierenden Kommunikationsnetz eine beson
ders schwerwiegende und bei Realisierung der Planung langandauernde Beeintrachtigung des 
Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung. 

Deshalb wird im folgenden untersucht, wie der noch fehlende Schutz durch andere MaB
nahmen erreicht werden kann. Dabei muB darauf geachtet werden, daB nicht jemand, der bisher 
als moglicher Angreifer gar nicht auftrat, z. B. Nachbam, plotzlich Beobachtungsmoglichkeiten 
erhalt. 

Technisch gesehen ist dabei das Hauptziel, die Verkehrsdaten vor dem Betreiber der Ver
mittlungseinrichtungen zu schtitzen und sich auch gegentiber dem Kommunikationspartner nicht 
identifizieren zu mtissen. Damit sind Verkehrs- und Interessensdaten nicht nur vor diesen ge
schtitzt, sondern (und das ohne zusatzliche Verschltisselung von nicht vertraulichen Nutzdaten 
wie Fernsehen) erst recht vor anderen Angreifern in den Vermittlungseinrichtungen oder 
Abhorern, da aIle diese hochstens genausoviel Information erhalten konnen wie der Betreiber 
selbst. Der Schutz der Inhaltsdaten wird dann zusatzlich durch Ende-zu-Ende-Verschltisselung 
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sensitiver Nutzdaten erreicht. Obwohl also durch Verschliisselung allein die Datenschutz
probleme in einem Kommunikationsnetz nicht gelost werden konnen, so bildet sie doch die 
Basis vieler der im folgenden noch zu beschreibenden technischen DatenschutzmaBnahmen. 
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Bildtelefon 

Telefon 

Bildschirmtext 
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Fernseher 

Bildtelelon 
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l«'-%WZ<'< Verbindungs-VerschlGsselung 

- Ende-zu-Ende-VerschIGsselung 
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(Trojanisches Pferd) 
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Blld 17: Ende-zu-Ende-VerschIOsselung zwischen Teilnehmerstationen und Verbindungs

VerschlOsselung zwischen NetzabschlOssen und Vermittlungszentralen sowie zwischen 
Vermittlungszentralen 
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In den folgenden zwei Abschnitten werden grundlegende Verfahren zorn Schutz von Ver
kehrs- und Interessensdaten vor Angreifem in Vermittlungszentralen und Kommunikations
partnem beschrieben und wo angebracht, wird ihre Wirksamkeit bewiesen: 

In Abschnitt 2.4 werden SchutzmaBnahmen beschrieben, die auj3erhalb des Kommunikati
onsnetzes angesiedelt sind, d. h. die jeder Benutzer fUr sich trifft. Diese werden sich als nicht 
ausreichend erweisen. 

Danach werden in Abschnitt 2.5 solche SchutzmaBnahmen beschrieben, die innerhalb des 
Kommunikationsnetzes angesiedelt sind, d. h. die Benutzung des Netzes nicht veriindem, je
doch den Transport innerhalb des Netzes. 

1m darauf folgenden letzten Abschnitt dieses Kapitels werden dann aile bekannten Verfahren 
in ein Schichtenmodell eingeordnet, was zur Strukturierung des darauffolgenden Kapitels 3, in 
dem Uberlegungen zu ihrer Implementierung dargestellt werden, dient. 

2.4 Grundverfahren au8erhalb des Kornrnunikati
onsnetzes zurn Schutz der Verkehrs- und 
Interessensdaten 

Bei SchutzmaBnahmen auBerhalb des Kommunikationsnetzes sind Ziel- und Herkunftsadresse 
einer Nachricht weiterhin im Netz als Vermittlungsdaten sichtbar. Dazu sind natUrlich die Zeit, 
zu der eine Nachricht im Netz ist, und zumindest fUr den Kommunikationspartner die Nutzdaten 
sichtbar. Man muB verhindem, daB daraus Schliisse auf Verkehrs- und Interessensdaten 
gezogen werden konnen. 

2.4.1 Offentliche Anschliisse 

Gibt es fUr das Kommunikationsnetz offentliche Anschliisse, z. B. Telefonzellen fiir das 
Femsprechnetz, oder ist das Kommunikationsnetz zumindest von einem anderen erreichbar, fUr 
das es offentliche Anschliisse gibt, so ist die folgende DatenschutzmaBnahme praktizierbar: 

Die Herkunftsadresse und Zieladresse einer Nachricht werden weitgehend bedeutungslos, 
wenn man verschiedene offentliche Anschliisse benutzt. Dies gilt natiirlich nur, wenn 
man sich nicht zu Zwecken der Zugangskontrolle oder der Zahlung von Gebiihren identiflzieren 
muB, d. h. anonym bleibt [PflC85]. 

Die DBP beabsichtigt, dies mittels und bei ihren Buchungskarten zu verhindem [BfD_88 
Seite 38]: 

"Der BMP hat mich jedoch uber seine Absicht informiert, in Zukunft auf der Karte nicht 
nur den Standort des Kartentelefons zu registrieren, von dem aus ein Gespriich gefuhrt 
wurde, sondern auch die Einzelgespriichsdaten, insbesondere die angewiihlte Rufnum
mer. Unter Datenschutzgesichtspunkten werfen solche Registrierungen der dem Fern
meldegeheimnis unterliegenden und daher sehr schutzbedurftigen Gespriichsdaten er
hebliche Probleme auf Sorgfiiltiger Untersuchung bedarf dabei die Frage, ob schutz-



60 

wurdige Belange des Angerufenen dadurch beeintrachtigt werden kOnnen, dajJ ohne sei
ne Einwilligung nicht nur registriert wird, dajJ, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher 
Dauer sein AnschlujJ benutzt wurde, sondern - sofern es sich um ein ISDN-AnschlujJ 
handelt - auch, ob telefoniert oder welche anderen Kommunikationsform genutzt wur
de." 

Die Anwendung und Wirkung der DatenschutzmaBnahme "Benutzung verschiedener 
offentlicher Anschllisse" ist stark eingeschriinkt: 

Wer etwa will fUr jedes einzelne Telefonat die Wohnung oder das Bliro verlassen bzw., urn 
auch eine zeitliche Verkettung zu erschweren (vgl. Abschnitt 2.4.2), den offentlichen AnschluB 
wechseln? Wer will sich gar zu vorher vereinbarten Zeitpunkten in eine Telefonzelle begeben, 
urn einen Rlickruf unter nur erhoffter (denn es ist ja vorher klar, wo er sich physisch befinden 
wird: konventionelle Observierung!) Wahrung seiner Anonymitat entgegennehmen zu konnen? 
Wer will in (Bild-)Telefonzellen noch so hochauflosendes Femsehen genieBen? 

Selbst wenn aIle diese Fragen positiv zu beantworten waren, bliebe die Wirkung dieser 
MaBnahme eingeschrankt: Selbst wenn jeder zwischen verschiedenen Telefonaten die Telefon
zelle wechselt, bleibt (aus Grunden des Energie- und Zeitaufwandes) eine starke Lokalitat er
halten. Selbst wenn der einzelne so unter einigen tausend Leuten anonym ware, gaben seine 
Kommunikationsbeziehungen doch eine Moglichkeit, seine Sende- oder Empfangsereignisse zu 
verketten und ihn somit im Laufe der Zeit doch nach und nach zu identifizieren - und sei es nur 
mithilfe der Hypothese, daB sein Wohn- bzw. Arbeitsort ganz in der Nahe des Schwerpunktes 
des durch die von ihm benutzten Telefonzellen gebildeten, mit der Haufigkeit ihrer Benutzung 
in den entsprechenden Zeitraumen gewichteten Telefonzellenpolygons liegt 

2.4.2 Zeitlich entkoppelte Verarbeitung 

Die Zeit, zu der sich eine Nachricht im Kommunikationsnetz befindet, wird weitgehend 
bedeutungslos, wenn man Teilnehmerstationen (z. B. Personal Computer) Informationen nicht 
erst dann anfordern laBt, wenn der Teilnehmer sie benotigt, sondem zu einem beliebigen 
Zeitpunkt vorher [Ptil_83 Seite 67, 68, PfiC84]: 

Will man eine Zeitung lesen, so kann die Teilnehmerstation sie bereits zum Erschei
nungszeitpunkt oder einem Zeitpunkt mit besonders geringen Ubertragungskosten (z. B. 
Nachttarifj anfordern und zum spateren Lesen abspeichern. 

Diese SchutzmaBnahme verhindert, daB der Netzbetreiber allein aus dem Vermittlungsdatum 
,,Zeit" und Kontextwissen schlieBen kann, wer mit wem kommuniziert: 

Wenn tag suber eine Zeitung angefordert wird und 10 Leute als Anforderer in Frage 
kommen, von denen bekanntlich 9 in Tag- und einer in Nachtschicht arbeiten, ware ohne 
zeitliche Entkopplung sehr wahrscheinlich, dajJ sie der Nachtarbeiter liest. 

Entsprechend kann die Teilnehmerstation Information zu einem beliebigen Zeitpunkt 
nach ihrer Entstehung senden. 



61 

Kann der Netzbetreiber auf andere Art erkennen, wer mit wem kommuniziert, so erschwert 
diese MaBnahme doch zumindest das ErsteUen von Personlichkeitsbildern iiber den Tagesab
lauf. 

Natiirlich greift diese MaBnahme nicht bei Kommunikationsformen mit Rea1zeitanforderun
gen, z. B. Telefon. Bei allen anderen erschwert sie aber die Verkettung yom zeitlich entkoppel
ten Verkehrsereignis mit yom Teilnehmer spater veranlaBten Folge-Verkehrsereignissen (vgl. 
Abschnitt 2.1.1). 

2.4.3 Lokale Auswahl 

Urn Interessensdaten zu schiitzen, kann man Information in groBen Einheiten anfor
dern und lokal auswahlen (lassen), was einen wirklich interessiert: 

BesteLlt man sich statt eines bestimmten Zeitungsartikels mehrere Zeitungen verschiede
ner politischer Richtungen, so kiinnen aus der BesteLlung keinerlei RikkschlUsse auf die 
politischen Interessen und Meinungen des BesteLlers gezogen werden. 
Zusiitzlich liefie sich durch "intelligente" Teilnehmerstationen die Dienstleistung soge
nannter Ausschnittsburos, die einem Kunden auf Wunsch zu einem bestimmten Thema 
Artikel aus mehreren Zeitungen zusammensteLlen,jedem Teilnehmer bieten. 

Durch die lokale Auswahl verschleiert man selbst gegeniiber dem Kommunikationspartner, 
was einen wirklich interessiert, wie man (unter anderem die genaue Bedienung der Teilnehmer
station) lemt und reagiert, sowie vieles mehr. 

Das Anfordem von groBen Informationseinheiten yom Kommunikationspartner ist folglich 
als Schutz bei solchen Informationsarten sinnvoU, die unverschliisselt iibertragen werden oder 
bei denen Netzbetreiber und Kommunikationspartner identisch sind oder als zusammenarbei
tend angenommen werden konnen. 

In zukiinftigen Kommunikationsnetzen, in denen (zumindest flir schmalbandiges Senden) 
reichlich Bandbreite zur Verfugung steht, verorsacht diese MaBnahme bei Diensten, bei denen 
der Benutzer nur bereits bereitgesteUte Information abroft, real beinahe keine Kosten. Es ist 
jedoch eine Frage des Abrechnungsmodus, ob dies auch dem Anwender dieser MaBnahme zu
gutekommt (vgl. Abschnitt 7.2). Selbst wenn kein akzeptabler Abrechnungsmodus gefunden 
werden kann, der es erlaubt, z. B. mehrere Zeitungen verschiedener politi scher Richtungen und 
damit vermutlich auch aus verschiedenen Verlagen zum Preise einer zu beziehen, so soU ten 
doch zumindest wie heutzutage z. B. ganze Zeitungen verkauft und iibertragen werden. Eine 
auf kleine Bildschirmseiten orientierte Struktur wie die des Bildschirmtext-Systems, die damit 
begriindet wurde, die iibliche Teilnehmerstation miisse billig und deshalb zwangsweise ohne 
lokale Verarbeitungs- und Speicherfahigkeit realisiert werden, ist zumindest flir die Zukunft 
technisch obsolet und konnte nur damit gerechtfertigt werden, weiterhin das zur Teilnehmer
beobachtung technisch optimal geeignete System behalten zu wollen. 

Lokale Auswahl wurde (mindestens) dreimal unabhangig voneinander erfunden: zuerst wird 
sie beziiglich eines Informationsanbieters und ohne generelle Einordnung lediglich im Kontext 
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des Bildschinntext-Systems in [BGJK_81 Seite 153, 159] vorgeschlagen, danach in [PfiC83] 
und schlieBlich zusammen mit zeitlich entkoppelter Verarbeitung in [GiLB_85]. 

2.5 Grundverfahren innerhalb des Kornrnunikati
onsnetzes zurn Schutz der Verkehrs- und 
Interessensdaten 

1m Gegensatz zu den in Abschnitt 2.4 genannten SchutzmaBnahmen sollen in diesem Abschnitt 
MaBnahmen vorgestellt werden, die die im Kommunikationsnetz anfallenden Vermittlungsdaten 
(vgl. Abschnitt 1.2) selbst verringem. 

Dadurch solI ftir den Teilnehmer einerseits ohne die Netzbenutzung fUr ihn zu andem oder 
gar komplizierter zu machen und andererseits unter Beibehaltung der Moglichkeit, den erhalte
nen Datenschutz selbst zu iiberpriifen, Senden und Empfangen, zumindest aber die Kommuni
kationsbeziehungen zwischen Teilnehmem vor moglichen Angreifem (hOsen Nachbam, dem 
Netzbetreiber, den Herstellem der verwendten Soft- und Hardware, groBen Organisationen und 
Konzemen usw.) verborgen werden, so daB das Erfassen von Verkehrs- oder Interessensdaten 
unmoglich wird. 

Da Schutz vor einem allmiichtigen Angreifer, der alle Leitungen, alle Vermittlungszentralen 
und alle Teilnehmerstationen auBer der eigenen kontrolliert, nicht moglich ist, sind alle folgen
den MaBnahmen nur Anniiherungen an den perfekten Schutz der Teilnehmer vor jedem mogli
chen Angreifer. Die Anniiherung wird - wie schon in Abschnitt 2.1.1 erwiihnt - im allgemeinen 
durch Angabe des unterstellten Angreijermode/les (Was kann er maximal beobachten oder gar 
aktiv kontrollieren; mit wieviel Rechenkapazitat ist er ausgestattet?) beschrieben. 

Verbirgt ein Kommunikationsnetz flir alle Kommunikationsereignisse wer sendet oder emp
fangt oder zumindest die Kommunikationsbeziehung vor dem unterstellten Angreifer, so wird 
es anonym genannt. Es wird dann von anonymer Kommunikation gesprochen. 

Die meisten der heute bekannten und in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen 
Grundverfahren innerhalb des Kommunikationsnetzes zum Schutz der Verkehrs- und 
Interessensdaten schiitzen ftir alle realistischerweise in Betracht gezogenen Angreifer entweder 
die Kommunikationsbeziehung oder wer sendet oder wer empflingt. Gegen wesentlich schwa
chere Angreifer bieten diese Grundverfahren vollstandigen, d. h. es ist Sender und Empflinger 
und damit auch die Kommunikationsbeziehung geschiitzt, und gegen wesentlich starkere An
greifer keinen Schutz. Wegen dieser kanonischen, d. h. von den Details einer realistischen An
greiferdefinition unabhangigen Zuordnung der Grundverfahren zu Schutzzielen sind die Unter
abschnitte entsprechend diesen drei Moglichkeiten gegliedert. 
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2.5.1 Schutz des Empfangers (Verteilung) 

Indem das Kommunikationsnetz alle Infonnationen an alle Teilnehmer sendet (Verteilung, 
broadcast), kann man den Empfanger der Infonnation vor dem Kommunikationsnetz und dem 
Kommunikationspartner schiitzen [FaLa_75]. Verteilung ennoglicht das Analogon zu perfekter 
informationstheoretischer Konzelation (vgl. Abschnitt 2.2.2.2), niUnlich perfekte informations
theoretische Anonymitiit des Empfangers. Dies bedeutet nach der Definition von perfekter An
onymitat in Abschnitt 2.1.1 und dem in Abschnitt 2.2.2.2 tiber die infonnationstheoretische 
Modellwelt Gesagtem, daB flir einen alle Leitungen und ggf. einige Stationen kontrollierenden 
Angreifer fiir alle Nachrichten die Wahrscheinlichkeit, daB eine Station die Nachricht empfan
gen hat, flir alle von ihm nicht kontrollierten Stationen vor und nach seiner Beobachtung gleich 
ist. Der Angreifer gewinnt durch seine Beobachtung also keine Infonnation dariiber, welche 
von ibm unkontrollierte Station welche Nachricht empfangt. Es ist fiir den Angreifer sogar nicht 
einmal beobachtbar, ob die Nachricht iiberhaupt empfangen wird. Verteilung garantiert also 
auch perfekte informationstheoretische Unbeobachtbarkeit des Empfangens. Ebenso verkettet 
Verteilung keine Verkehrsereignisse, so daB auchperfekte informationstheoretische Unverkett
barkeit gegeben ist. 

Wahrend die Realisierung von Verteilung keinerlei konzeptionelles Problem darstelIt, 
solange nur passive Angriffe betrachtet werden, ist dies anderenfalls nicht der Fall. 

1) Ein aktiver Angreifer kann die Diensterbringung verhindern. 
Hiergegen helfen die iiblichen Fehlertoleranztechniken gegebenenfalls kombiniert mit 
einem Wechsel der Betreiberschaft, falls "zuflillig" haufig alle redundanten Subsysteme 
ausfallen. 

2) Ein aktiver Angreifer kann durch Storung der Konsistenz der Verteilung manche 
Empfiinger zumindest teilweise deanonymisieren. 
1st der aktive Angreifer beispielsweise der Sender einer Nachricht N, auf die der Emp
fanger antworten wird, und mOchte er den Empfanger deanonymisieren, so kann er dies 
bei unsicher implementierter Verteilung folgendennaBen tun: Er sendet N und verhindert 
die Verteilung von Nan alle anderen Teilnehmerstationen auGer einer. Dann wartet er, 
bis der Empfanger geantwortet haben miiBte. Erhalt er keine Antwort, so wiederholt der 
seinen Angriff, indem er eine andere Teilnehmerstation N empfangen laBt. 1st auf N 
nicht nur eine Antwort zu erwarten, sondem ist dieser einfachstmogliche Dialog in einen 
langeren eingebettet, so kann die Lange dieses Angriffs, bei dem durchschnittlich die 
Halfte aller anderen Teilnehmerstationen durchprobiert werden muB, auf den Logarith
mus der Anzahl der anderen Teilnehmerstationen gedriickt werden: die Verteilung wird 
nur fiir die Hiilfte der anderen Teilnehmerstationen gestOrt. Erhiilt der Angreifer Ant
wort, halbiert er flir den nachsten Schritt die Gruppe, die die Nachricht erhielt, anderen
falls halbiert er deren Komplement zum vorherigen Schritt [Waid_89, WaPfC89]. 
Diese Angriffsart kann entweder durch analoge oder digitale MaBnahmen vereitelt wer
den. Eine analoge Ma6nahme konnte in der Verwendung eines Mediums bestehen, 
daB Konsistenz der Verteilung garantiert - viele schreiben Funknetzen diese Eigenschaft 
zu. Da solche Eigenschaften schwer nachgewiesen werden konnen (vgl. das in Ab
schnitt 2.1.2 tiber unmanipulierbare Gehause Gesagte) und Funknetze anfallig flir An
griffe auf die Diensterbringung sowie in der verftigbaren Bandbreite beschrankt sind, da 
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das elektromagnetische Spektrum im wesentlichen nur einmal genutzt werden kann, ist 
es wichtig, digitale MaBnahmen zur Verfugung zu haben. Digitate Ma8nahmen kon
nen inkonsistente Verteilung naturlich nur erkennen aber nicht verhindem, denn ein 
physisch gentigend verbreiteter Angreifer kann die Signalausbreitung zu einzelnen Teil
nehmerstationen immer durch Durchtrennen von Leitungen, Errichtung Faradayscher 
Kiifige oder - fUr den Angreifer meist einfacher - Beschadigung der Funkantenne unter
binden. Die Erkennung inkonsistenter Verteilung kann dabei entweder komplexitiits
theoretisch realisiert werden, indem Nachrichten mit Sequenznummem, Uhrzeit etc. 
versehen und von einer als beztiglich eines Angriffes auf die Verteilung als nichtkoope
rierend angenommenen Gruppe von Stationen unterschrieben werden [PfPW _89]. Oder 
sie kann sogar in/ormationstheoretisch erreicht werden, indem das in Abschnitt 2.5.3.1 
beschriebene tiberlagemde Senden durch geeignetes Einbeziehen der verteilten Nach
richten in die dortige Schltisselgenerierung erweitert wird [Waid_-89, WaPf1_89]. 

Will man Verteilung auch bei bisher vermittelten Diensten einsetzen, so muB jede Teilneh
merstation anhand eines implizite Adresse genannten Merkmals entscheiden konnen, welche 
Nachrichten wirklich fiir sie bestimmt sind. 1m Gegensatz zu einer expliziten Adresse ent
halt eine implizite keinerlei Information, wo sich der Empfanger befindet und ggf. auf welchem 
Weg er zu erreichen ist. 

Kann eine Adresse nur yom Empfanger ausgewertet werden, so spricht man von verdeck
ter Adressierung. Kann eine Adresse von jedem ausgewertet, d. h. auf Gleichheit mit ande
ren Adressen getestet werden, so nennt man dies offene Adressierung [Waid_85]. Bei of
fener Adressierung sind Nachrichten prinzipiell immer dann, wenn gleiche Adressen auftreten, 
tiber ihre Adresse, d. h. den Empfanger verkettbar. 

Die tibliche Implementierung von verdeckter impliziter Adressierung verwendet Redundanz 
innerhalb des Nachrichteninhalts und ein asymmetrisches Konzelationssystem (vgl. Abschnitt 
2.2.1.2.1). Jede Nachricht wird ganz oder teilweise mit dem Chiffrierschltissel des adressierten 
Teilnehmers verschliisselt (wodurch bei der ersten Moglichkeit gleichzeitig Ende-zu-Ende
verschltisselt wird). Nach der Entschltisselung mit dem zugehorigen Dechiffrierschltissel kann 
die Teilnehmerstation des adressierten Teilnehmers anhand der Redundanz feststellen, daB die 
Nachricht fUr sie bestimmt ist. Da die Implementierungen von asymmetrischen Konzelationssy
stemen aufwendig und damit bei begrenztem Implementierungsaufwand langsam sind (vgl. 
Abschnitt 2.2.2.3) und jede Teilnehmerstation alle Nachrichten entschliisseln muB, ist dieses 
Verfahren im allgemeinen viel zu aufwendig [Ken1_81]. Es kann durch Austausch eines gehei
men Schltissels und Verwendung eines schnelleren symmetrischen Kryptosystems [Karg_77 
Seite 111, 112] (statt eines asymmetrisches Konzelationssystems) nach Aufnahme der Kom
muriikationsbeziehung jedoch etwas effizienter gestaltet werden: Beginnt jede Nachricht mit 
einem Bit, das angibt, ob das asymmetrische Konzelations- oder symmetrische Kryptosystem 
zur Adressierung verwendet wurde, so kann durch Verwendung von Letzterem bei langan
dauemden Kommunikationsbeziehungen asymptotisch soviel Aufwand gespart werden, wie 
das symmetrische Kryptosystem effizienter als das asymmetrische Konzelationssystem imple
mentierbar ist. Die Unverkettbarkeit von Nachrichten tiber die verdeckte implizite Adressierung 
ist natiirlich nur so sicher, wie das unsicherste zur Adressierung verwendete Kryptosystem (bei 
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der gegeben OtIentlichkeit der Schltissel, vgl. tibernachster Unterabschnitt tiber offentliche und 
private Adressen). 

DaB die verdeckte Adressierung der ersten Nachricht zwischen zwei Parteien, die noch kei
nen geheimen Schltissel in Konzelation und Integritiit garantierender Weise ausgetauscht haben, 
nicht unverkettbarer und in Bezug auf die verwendete Adresse anonymer (beides also besten
falls in einer komplexitatstheoretischen Modellwelt beweisbar, vgl. Abschnitt 2.2.2.2) als mit 
dem sichersten asymmetrischen Konzelationssystem moglich ist, kann man sich wie folgt tiber
legen: Mit jeder Moglichkeit zur verdeckten Adressierung kann man die Funktion eines asym
metrischen Konzelationssystems erbringen, indem die ein Geheimnis tibermitteln wollende 
Partei der anderen die Nachricht "Die geheime Nachricht ist in der Form codiert, dafljede an 
dich adressierte Nachricht eine 1, jede nicht an dich adressierte Nachricht eine 0 bedeutet. 
<adressierte Nachricht 1>, <adressierte Nachricht 2>, ... <adressierte Nachricht n>" unver
schltisselt zusendet [PfiC8S Seite 9, PfWa_86]. Dieses auf Empfanger-Anonymitat basierende 
Konzelations-Protokoll entspricht dem auf Sender-Anonymitat basierenden Konzelations
Protokoll von Alpern und Schneider [AlSc_83]. 

Wird in diesem Beweis unterstellt, daB beide Parteien einen geheimen Schliissel in Konze
lation und Integritiit garantierender Weise ausgetauscht haben, so folgt, daB mit jeder Moglich
keit zur verdeckten Adressierung die Funktion eines symmetrischen Kryptosystems erbracht 
werden kann. Beide Beweise zusarnrnen und die oben beschriebenen Implementierungen ver
deckter impliziter Adressierung mittels Konzelationssystemen ergeben, daB verdeckte Adressie
rung und Konzelation sowohl im asymmetrischen wie im symmetrischen Fall aquivalent sind. 

Aus den Beweisen resultieren in natiirlicher Weise Schranken fUr die mogliche Effizienz, 
d. h. Konzelationsysteme und verdeckte Adressierung konnen sowohl im asymmetrischen wie 
auch im symmetrischen Fall jeweils "ahnlich" effizient sein. 

Offene Adressierung laBt sich einfacher realisieren (als verdeckte), indem man z. B. Nach
richten mit einem AdreBfeld versieht und die Teilnehmer(stationen) beliebige Zahlen als Adres
sen erzeugen. Eine Teilnehmerstation muB dann nur bei allen erhaltenen Nachrichten dieses 
AdreBfeld mit ihren Adressen vergleichen. Dies kann sie z. B. mittels eines Assoziativspei
chers, in den sie alle ihre Adressen schreibt und an den dann alle AdreBfelder angelegt werden, 
sehr schnell und effizient tun, selbst wenn sie (momentan) eine groBe Zahl von verschiedenen 
Adressen besitzt. AdreBerkennung ist bei offener Adressierung also wesentlich effizienter als 
bei verdeckter moglich. 

Hinsichtlich der AdreBverwaltung kann man bei beiden Formen der impliziten Adressierung 
Offentliche und private Adressen unterscheiden: Offentliche Adressen stehen in allgemein 
zugiinglichen AdreBverzeichnissen (z. B. in einem "Telefonbuch") und dienen meist einer ersten 
Kontaktaufnahme. Private Adressen werden an einzelne Kommunikationspartner gegeben. 
Dies kann entweder auBerhalb des Kommunikationsnetzes oder innerhalb als Absenderangabe 
in Nachrichten geschehen. Es sei angemerkt, daB die Kategorien i,Offentliche Adresse" und 
"private Adresse" noch nichts tiber den Personenbezug aussagen: Offentliche Adressen konnen 
(zumindest vor ihrem Gebrauch) informationstheoretisch anonym vor allen Instanzen auBer dem 
Adressaten sein. Private Adressen konnen fUr den Benutzer durchaus einer Person zuordenbar 
sein. 
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Blld 18: Bewertung der Kombinationen von Adressierungsart und AdreBverwaHung 

Bei offener Adressierung, im Gegensatz zur verdeckten, kann das Netz - wie bereits oben 
erwalmt - prinzipiell Informationen uber die Empfanger von Nachrichten gewinnen. Dies kann 
bei Verwendung privater Adressen geschehen, wenn man dieselbe Adresse mehrfach verwen
det, weil dann selbst fUr ansonsten unverkettbare Nachrichten erkennbar wird, daB sie an den
selben Empfanger gerichtet sind. Die mehrmalige Verwendung offener Adressen muB also 
durch fortlaufendes Generieren und Mitiibertragen oder durch Vereinbarung eines Generieral
gorithmus vermieden werden. Der Generieralgorithmus "Verwende die nachsten n Zeichen 
eines rein zufaIlig generierten, nur einmal benutzten und in perfekte informationstheoretische 
Konzelation und Integritat garantierender Weise vorher verteilten SchlUssels" erlaubt perfekte 
informationstheoretische Unverkettbarkeit und Anonymitiit vor Unbeteiligten. Mit den bis hier
her geschilderten Verfahren ist dann allerdings aus organisatorischen Grunden keine wirkliche 
Anonymitat zwischen den Beteiligten moglich (vgl. das in Abschnitt 2.2.2.2 tiber perfekte 
informationstheoretische Konzelation Gesagte). In Abschnitt 2.5.3.1.3 wird dann mit dem 
paarweisen uberlagernden Empfangen eine auf Senderanonymitat basierende Methode zum 
Austausch eines SchlUssels zwischen anonymen Beteiligten beschrieben. 1st die Senderanony
mitiit informationstheoretisch, so erfolgt der SchlUsselaustausch (ebenfalls in der informations
theoretischen Modellwelt) in Konzelation und Integritiit garantierender Weise. Da informations
theoretische Senderanonymitat moglich, aber mit sehr, sehr groBem Aufwand verbunden ist, ist 
das angedeutete SchlUsselaustausch-Verfahren zwar moglich, aber praktisch kaum anwendbar. 
Erzeugt man hingegen den nur einmal benutzten Schltissel mit einem kryptographisch starken 
Pseudozufallsbitfolgengenerator (vgl. Abschnitt 2.2.2.2), so kann nur perfekte komplexitiits
theoretische Unverkettbarkeit und Anonymitiit gewahrt werden - dafur ist dann Anonymitat 
zwischen den Beteiligten auch praktisch kein Problem mehr, da der Startwert des Pseudozu
fallsbitfolgengenerators mit einem perfekten komplexitiitstheoretischen asymmetrischen Konze
lations system ausgetauscht werden kann. 

Bei Verwendung Offentlicher offener Adressen kann sogar festgestellt werden, unter wel
cher Bezeichnung der Empfanger irn AdreBverzeichnis eingetragen ist Die Verwendung solcher 
Adressen sollte also moglichst vermieden werden. 
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Die Datenschutz- und Aufwandseigenschaften der Kombinationen von Adressierungsart und 
AdreBverwaltung sind in Bild 18 zusammengefaBt. 

Durch Verteilung und geeignete implizite Adressierung kann der Empfanger einer Nachricht 
also vollstandig geschtitzt werden. 

Leider sind nieht alle Typen von Kommunikationsnetzen fiir diese MaBnahme gleicher
maBen geeignet. Dies wird in den Abschnitten 2.6 und 3.2.1 ausftihrlich diskutiert. 

2.5.2 Schutz der Kommunikationsbeziehung (MIX-Netz) 

Statt zusatzlich zum Empfanger auch den Sender verborgen zu halten, kann man zunachst 
versuchen, nur deren Verbindung geheimzuhalten und so die Anonymitat d~r Kommunikation 
herzustellen. 

Diese Idee wird durch das Verfahren der umcodierenden MIXe verwirklicht [Chau_81, 
Chal_84]. 

Bei diesem von David Chaum 1981 ftir elektronische Post vorgeschlagenen Verfahren wer
den Nachrichten von ihren Sendern nieht notwendigerweise auf dem kiirzesten Weg zu ihren 
Empfangern geschiekt, sondern tiber mehrere moglichst beztiglich ihres Entwurfes, ihrer Her
steHung [PfiC86 Seite 356] und ihres Betreibers [Chau_81, ChaC84 Seite 99] unabhiingige 
sowie Nachrichten gleicher Liinge puffernde, umcodierende und umsortierende Zwischensta
tionen, sogenannte MIXe, geleitet. Jeder MIX codiert Nachrichten gleieher Lange urn, d. h. 
ent- oder verschltisselt sie unter Verwendung eines Konzelation garantierenden Kryptosystems, 
so daB ihre Wege tiber ihre Liinge und Codierung, zusammen ihr auBeres Erscheinungsbild, 
nieht verfolgt werden konnen (vgl. die 3. Anforderung an ein symmetrisches Kryptosystem in 
Abschnitt 2.2.1.1 und die Definition eines perfekten komplexitatstheoretischen asymmetrischen 
Konzelationssystems in Abschnitt 2.2.2.2). 

Damit dieses Verfolgen des Weges auch tiber zeitliche oder raumliche Zusammenhange nicht 
moglich ist, muB jeder MIX jeweils mehrere Nachrichten gleicher Lange abwarten (oder ggf. 
auch selbst erzeugen oder von Teilnehmerstationen erzeugen lassen - sofern nichts Ntitzliches 
zu senden ist, eben bedeutungslose Nachrichten, die von der Teilnehmerstation des Empfangers 
oder bei geeigneter Verschltisselungsstruktur und Adressierung bereits von einem der folgenden 
MIXe ignoriert werden), sie dazu puffern und nach der Umcodierung umsortiert, d. h. in ande
rer zeitlieher Reihenfolge bzw. auf anderen Leitungen ausgeben. Eine geeignete Reihenfolge ist 
etwa die alphabetische Ordnung der umcodierten Nachrichten. (Soleh eine von vornherein vor
gegebene Reihenfolge ist besser als eine zufallige, da so derverborgene Kanal (covert -, hidden 
channel) der "zufalligen" Reihenfolge fiir ein eventuell im jeweiligen MIX vorhandenes Troja
nisches Pferd geschlossen wird. Da auch die Anzahl der jeweils gleiehzeitig zu mixenden 
Nachrichten sowie die Zeitverhiiltnisse exakt vorgegeben werden konnen und dem MIX das 
Erzeugen von Nachrichten verboten werden kann, braucht damit keinerlei Moglichkeit zu be
stehen, tiber die ein eventuell vorhandenes Trojanisches Pferd einem nicht empfangsberechtig
ten Empfanger Information zukommen lassen kann [poKl_78, Denn_82 Seite 281].) 

Die zum Zwecke des Verbergens zeitlicher oder raumlicher Zusammenhange zusammen ge
mixten, d. h. zusammen gepufferten (oder erzeugten), umcodierten und umsortiert (beispiels-
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weise in alphabetischer Reihenfolge) ausgegebenen Nachrichten gleicher Lange werden als ein 
Schub (batch [Chau_81 Seite 85]) bezeichnet. 

Zusatzlich zum Puffem, Umcodieren und Umsortieren von Nachrichten gleicher Lange 
muB jeder MIX darauf achten, daB jede Nachricht nur einmal gemixt wird - oder anders herum 
gesagt: Nachrichtenwiederholungen ignoriert werden. Eine Eingabe-Nachricht stellt genau dann 
eine Nachrichtenwiederholung dar, wenn sie schon einmal bearbeitet wurde und die jeweils zu
gehOrigen Ausgabe-Nachrichten von Unbeteiligten verkettbar (beispielsweise gleich) waren. 
(Wann dies genau der Fall ist, hangt vom verwendeten Umcodierungsschema ab und wird des
halb zusammen mit den Umcodierungsschemata weiter unten diskutiert.) 

Wird eine Nachricht innerhalb eines Schubes mehrfach bearbeitet, so entstehen uber die 
Haufigkeiten der Eingabe- und Ausgabe-Nachrichten dieses Schubes unerwunschte Entspre
chungen: einer Eingabe-Nachricht, die n-mal auf tritt, entspricht eine Ausgabe-Nachricht, die 
ebenfalls n-mal auftritt. Treten alle Eingabe-Nachrichten eines Schubes verschieden hiiufig auf, 
so schutzt das Umcodieren dieses Schubes also uberhaupt nicht. 

Wird eine Nachricht in mehreren Schuben bearbeitet, so konnen zwischen diesen Schuben 
nichtleere Durchschnitte (und Differenzen) gebildet werden, indemjeweils der Durchschnitt (die 
Differenz) der Eingabe- und Ausgabe-Nachrichten gebildet wird, wobei beim Durchschnitt (bei 
der Differenz) von letzteren im allgemeinen Fall statt Gleichheit Verkettbarkeit gepruft wird. 
Natilrlich konnen diese beiden Operationen wiederum auf beliebige Operationsergebnisse ange
wendet werden. Bei Nachrichten, die in einem Durchschnitt (einer Differenz) der Kardinalitat 1 
liegen, ist die Entsprechung zwischen Eingabe- und Ausgabe-Nachricht kIar - bezuglich ihnen 
tragt dieser MIX zum Schutz der Kommunikationsbeziehung nichts bei. 

2.5.2.1 Grundsatzliche Uberlegungen tiber Moglichkeiten und 
Grenzen des Umcodierens 

Das Ziel dieses Verfahrens der umcodierenden MIXe ist, daB alle anderen Sender und 
Empfanger der zusammen in den Schuben der MIXe gemixten Nachrichten [Pfi1_85 Seite 11] 
oder alle MIXe, die von einer Nachricht durchlaufen wurden, [Chau_81 Seite 85] zusammen
arbeiten mussen, urn die Kommunikationsbeziehung gegen den Willen von Sender oder Emp
ranger aufzudecken. Solange beides nicht gegeben ist, sollte aus der Sicht des Angreifers jede 
von einem Sender wiihrend eines bestimmten Zeitintervalls gesendete Nachricht zu jeder von 
einem Empfanger empfangenen Nachricht entsprechender Lange gehoren konnen - auGer der 
Angreifer ist Sender und Empfanger der Nachricht. Dabei wird die Lange der Zeitintervalle 
durch die maximal tolerierbaren Verzogerungszeiten der Dienste bestimmt: Jede von einem 
Sender gesendete Nachricht kann naturlich erst nach ihrem Senden, muB aber vor Ablauf der 
maXimal tolerierbaren Verzogerungszeit des Dienstes beim Empfanger eintreffen. 

Dieses Ziel, das in der Diktion von Abschnitt 2.1.2 die Nachrichten und die Teilnehmer be
zuglich ihres Sendens und Empfangens lediglich nach Zeitintervallen und Nachrichtenlangen in 
Klassen einteilt, bezuglich dieser Klassen und dem beschriebenen Angreifermodell aber Unbe
obachtbarkeit der Kommunikationsbeziehung vor Unbeteiligten und - sofem gewunscht - An-
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onymitiit der Kommunikationspartner voreinander als auch Unverkettbarkeit der Kommunika
tionsbeziehungen garantiert, ist das Maximum des Erreichbaren: 

Arbeiten alle anderen Sender und Empfanger von Nachrichten, die von einem MIX zusam
men gepuffert, umcodiert und umsortiert ausgegeben wurden (d. h. in einem Schub gemixt 
wurden), zusammen, so kann der MIX von ihnen prinzipiell beziiglich der von einem anderen 
gesendeten Nachrichten iiberbriickt werden. Praktisch ist dies besonders schlimm, wenn es ei
nem Angreifer moglich ist, von n+ 1 Nachrichten, die von MIXen zusammen gepuffert, um
codiert und umsortiert ausgegeben wurden (d. h. jeweils in einem Schub gemixt wurden), 
selbst n zu liefem. Aus diesen fiir einen einzelnen MIX in [Ptil_85 Seite 11] gemachten Aus
sagen folgt, daB, wenn alle anderen Sender und Empfanger von Nachrichten gleicher Lange 
eines bestimmten Zeitintervalls zusammenarbeiten, sie einen weiteren Sender und Empfanger 
trotz der Benutzung beliebig vieler, vom Angreifer nicht kontrollierten MIXe, vollstiindig beob
achten konnen. 

DaB das Verfahren der umcodierenden MIXe, sofem alle von einer Nachricht durchlaufenen 
MIXe zusammenarbeiten, fliT diese Nachricht nichts niitzt, ist trivial. 

Aus dem oben formulierten Ziel folgt, daB das Umcodieren einer Nachricht (bzw., wie spii
ter erliiutert wird, eines Nachrichtenteils) relevanten Inhalts nie aus Ver- gefolgt von Entschliis
seln besteht, sofern uberJIiissiges Umcodieren unterlassen wird und das verwendete Krypto
system nur die in Abschnitt 2.2 genannten Eigenschaften besitzt: Gibt es eine Ver- gefolgt von 
einer Entschliisselung und besitzt das verwendete Kryptosystem nur die in Abschnitt 2.2 ge
nannten Eigenschaften, muB dabei die Entschliisselung mit dem zur Verschliisselung passenden 
Schliissel geschehen, da anderenfalls die Nachricht nie mehr verstanden werden kann. Dies be
deutet, daB sie in diesen beiden MIXen in gleicher Gestalt vorliegt, so daB diese beiden MIXe 
die Kommunikationsbeziehung dieser Nachricht genausogut ohne diese Ver- und Entschliisse
lung wie mit ihr aufdecken konnen - dieses Ver- und Entschliisseln ist also fliT den Schutz der 
Kommunikationsbeziehung im Sinne des Erreichens des gerade formulierten Zieles ohne Be
lang, zumal sich dadurch die Beteiligung von Sendem und Empfangem nicht andert. 

Aus dem oben formulierten Ziel folgt ebenfalls, daB aIle Nachrichten gleicher Liinge des be
trachteten Zeitintervalls die MIXe jeweils gleichzeitig (und deshalb auch in gleicher Reihen
folge) durchlaufen miissen: Durchlaufen nicht alle Nachrichten gleicher Lange des betrachteten 
Zeitintervalls die MIXe jeweils gleichzeitig, so gibt es einen MIX M, den zwei Nachrichten N 1 
und N2 nicht gleichzeitig durchlaufen. Arbeiten nun alle anderen MIXe zusammen, so konnen 
sie dies beobachten und darnit die zu Nl bzw. N2 gehorigen Sender und Empfanger jeweils 
unterscheiden. 

Durchlaufen alle Nachrichten gleicher Lange des betrachteten Zeitintervalls die MIXe jeweils 
gleich~eitig und sendet und empfangt jede Teilnehmerstation in jedem Zeitintervall mindestens 
eine Nachricht jeder Lange, wird das Ziel des Verfahrens der umcodierenden MIXe sogar ohne 
Klasseneinteilung der Teilnehmer erreicht. 

Sendet und empfangt iiberdies jede Teilnehmerstation in jedem Zeitintervall jeweils die glei
che Anzahl Nachrichten jeder Lange (Teilnehmerstationen diirfen durchaus eine andere Anzahl 
Nachrichten senden als empfangen; verschiedene Teilnehmerstation auch jeweils verschieden 
viele), so wird perfekte komplexitiitstheoretische Unbeobachtbarkeit der Kommunikationsbe-
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ziehung vor Unbeteiligten und - sofern gewtinscht - perfekte komplexitatstheoretische Anony
mitat der Kommunikationspartner voreinander als auch perfekte komplexitatstheoretische Un
verkettbarkeit der Kommunikationsbeziehungen erreicht (vgl. Abschnitt 2.1.1). 

Das Umcodieren der MIXe muB natiirlich so gestaltet werden, daB der Empfanger die 
Nachricht trotzdem verstehen kann: sofem die Nachricht bei ihm verschltisselt ankommt, muB 
er alle zur Entschltisselung notwendigen Schliissel sowie die richtige Reihenfolge ihrer An
wendung bereits kennen oder wiihrend des Entschliisselungsprozesses selbst kennenlernen. 
AuBerdem muB nattirlich jeder MIX in der Lage sein, die von ihm erwartete Umcodierung 
durchzufiihren, er muB also den Schltissel zur Ver- oder Entschltisselung entweder bereits 
kennen oder wiihrend des Prozesses der Umcodierung selbst kennenlernen. Eine verschltis
selnde Umcodierung einer Nachricht muB also letztlich yom Empfa".nger dem durchfiihrenden 
MIX spezifiziert werden, eine entschltisselnde Umcodierung einer Nachri,cht von ihrem Sender. 

AuBerdem dtirfen die yom MIX zu verwendenden Schltissel diesem nichts Wesentliches 
tiber die Identitiit des Senders oder Empfangers der Nachricht verraten. Es ist wohl akzeptabel, 
daB der erste MIX einer Nachricht ihren Sender kennt und, sofern keine Verteilung zum Schutz 
des Empfangers verwendet wird, der letzte MIX den Empfanger. Einem ,,mittleren" MIX sollte 
der zu verwendende Schltissel nichts tiber den Sender oder Empfanger verraten, so daB in 
diesem Fall die Verwendung eines statisch fest ausgetauschten geheimen Schltissels und darnit 
informationstheoretische Konzelation (vgl. Abschnitt 2.2.2.2 und 2.2.2.3) nicht moglich ist. 
(Wie bereits in Abschnitt 2.5.1 angemerkt, wird in Abschnitt 2.5.3.1.3 mit dem paarweisen 
tiberlagemden Empfangen eine auf Senderanonymitiit basierende Methode zum Austausch eines 
Schliissels beschrieben. 1st die Senderanonymitiit informationstheoretisch, so erfolgt der 
Schliisselaustausch - ebenfalls in der informationstheoretischen Modellwelt - in Konzelation 
und Integritiit garantierender sowie Anonymitiit erhaltender Weise. Da informationstheoretische 
Senderanonymitiit moglich, aber mit sehr, sehr groBem Aufwand verbunden ist, ist das an
gedeutete Schltisselaustausch-Verfahren zwar moglich, aber praktisch kaum anwendbar.) 

Also konnen Nachrichten an und darnit auch Nachrichten von "mittleren" MIXen (praktisch) 
nur in perfekte komplexitiitstheoretische Konzelation garantierender Weise verschltisselt wer
den, die durch sie erreichbare Anonymitiit ist also nur komplexitatstheoretischer Natur. 

Nach diesen grundsiitzlichen Uberlegungen tiber Moglichkeiten und Grenzen des Umcodie
rens konnen nun konkrete Umcodierungsschemata systematisch hergeleitet werden. Zuniichst 
solI dies mit Verallgemeinerungen der drei in [Chau_81] einfach angegebenen und dort beztig
lich ihrer Grenzen und Notwendigkeit nicht genau diskutierten Umcodierungsschemata gesche
hen. 

2.5.2.2 Senderanonymitat 

Gesucht sei ein Umcodierungsschema, das es einem Sender erlaubt, einem Empfa".nger eine 
Nachricht zukommen zu lassen, dabei aber vor ibm und allen (auBer dem ersten) verwendeten 
MIXen anonym zu hleiben, sowie die Kommunikationsbeziehung zu verbergen, sofern nicht 
aIle MIXe, die von der Nachricht durchlaufen werden, oder alle anderen Sender und Empfanger 
von Nachrichten im gleichen Zeitintervall zusammenarbeiten. Nach dem vorher Gesagten kann 
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der Sender keinen geheimen Schltissel mit dem Empfanger und den MIXen, vor denen er an
onym bleiben will, verwenden. Also muB bezliglich ihnen ein asymmetrisches Konzelationssy
stem verwendet werden und der Sender dazu ihre Chiffrierschllissel kennen. Mit den zur Ver
schllisselung geeigneten Schltisseln kann er dann entweder die Nachricht direkt (direktes Um
codierungsschema fur Senderanonymitiit) oder einen eine weitere Nachrichtenumcodierung 
spezifierenden geheimen Schltissel (indirektes Umcodierungsschema fur Senderanonymitiit, 
wird weiter unten und dort gleich in der aIIgemeineren Form eines indirekten Umcodierungs
schemas behandelt) verschllisseln. 

Direktes Umcodierungsschema fiir Senderanonymitat: Der Absender einer Nach
richt verschllisselt sie so mit offentlich bekannten Chiffrierschllisseln eines asymmetrischen 
Konzelationssystems (bzw. flir den ersten MIX der zu durchlaufenden MIX-Folge ggf. mit 
einem mit ihm vereinbarten geheimen Schllissel eines symmetrischen Kryptosystems), daB sie 
nacheinander von der von ihm gewiililten Folge von MIXen mit deren zugehorigen geheimge
haItenen Dechiffrierschllisseln (bzw. ggf. mit dem mit dem ersten MIX vereinbarten geheimen 
Schllissel eines symmetrischen Kryptosystems) entschllisselt werden muB. Dadurch andert sich 
das Erscheinungsbild der Nachricht auf jedem Stlick ihres Weges, so daB ihr Weg (auBer wenn 
aIle MIXe, die sie durchlauft, zusammenarbeiten oder der Sender kooperiert oder aIle anderen 
Sender und Empfanger von Nachrichten im gleichen Zeitintervall (genauer: Schub) zusammen
arbeiten) nicht verfolgt werden kann. 

Sei Ab ... ,An die Folge der Adressen und cl, ... ,cn die Folge der Offentlich bekannten Chif
frierschllissel der yom Sender gewahlten MIX-Folge MIX 1, •.• ,MIXn, wobei cl auch ein ge
heimer Schllissel eines symmetrischen Kryptosystems sein kann. Sei An+l die Adresse des 
Empfangers, der zur Vereinfachung der Notation MIXn+l genannt wird, und cn+l sein Chif
frierschllissel. Sei zl"",zn eine Folge zufalliger Bitketten (bit strings; die Bildung des deut
schen Begriffes erfolgte in Analogie zu ,,zeichenkette"). 1st cl ein geheimer Schllissel eines 
symmetrischen Kryptosystems, so kann zl die leere Bitkette sein. 1st Cj ein Chiffrierschllissel 
eines bereits von sich aus indeterministisch verschltisselnden asymmetrischen Konzelationssy
stems, so kann Zj ebenfaIIs die leere Bitkette sein. Der Sender bildet die Nachrichten Nj. die 
MIXj erhalten wird, ausgehend von der Nachricht N, die der Empfanger (MIXn+1) erhalten 
solI: 

= cn+l(N) 
= ci(z;,Ai+l,Ni+l) flir i=n, ... ,1 

Der Sender sendet N 1 an MIX l' Jeder MIX erhalt nach der Entschltisselung die Adresse des 
nachsten und die fUr diesen bestimmte Nachricht. Die Mitverschllisselung zufaIIiger Bitketten ist 
bei Verwendung eines deterministischen asymmetrischen Kryptosystems notig, da ein Angrei
fer ansonsten nicht nur - wie in Abschnitt 2.2.1.2.1 erwahnt - kurze Standardnachrichten 
erraten und mit dem offentlich bekannten Chiffrierschltissel testen kann, sondem in diesem Fall 
sogar (ganz ohne Raten) die gesamte Ausgabe des MIXes testen konnte. 

Bei diesem direkten Umcodierungsschema fUr Senderanonymitat ist das Umcodieren einer 
Nachricht (zumindest bei allen auBer dem ersten MIX) vollstandig durch den jeweils offentlich 
bekannten Chiffrierschllissel bestimmt. Urn nicht liber Nachrichtenhaufigkeiten Entsprechungen 
zwischen Ein- und Ausgabe dieser MIXe entstehen zu lassen, bearbeitet jeder MIX, solange er 
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sein Schlilsselpaar beibehiilt, mit dem zugehOrigen geheimgehaltenen Dechiffrierschlilssel nur 
unterschiedliche Eingabe-Nachrichten. Erhalt ein MIX wiihrend dieser Zeitspanne eine Eingabe
Nachricht mehnnals mit dem Auf trag, sie mit seinem geheimgehaltenen Dechiffrierschliissel zu 
entschliisseln, ignoriert er ihr wiederholtes Eintreffen. 

Cj ist der Chiffrier-, dj der DechiffrierschlOssel von MIX j. 
zi sind zuUlllige Bitketten, Ni Nachrichten. 

MIX 1 

puffert Nachrichten, ignoriert Wiederholungen, 
sortiert Nachrichten urn, codiert sie um durch 
d1 (C1 (zj,Nj)) = (zj,N~, ignoriert Zj, gibt Nj aus . 

• • • 0 (3) @ 
C2{Z3,N3) C2(Z1 ,N 1) C2(Z2,N2) 

~ ~ ~ 
MIX 2 

puffert Nachrichten, ignoriert Wiederholungen, 
sortiert Nachrichten urn, codiert sie urn durch 
d2(c2(z,Nj)) = (zj,Nj), ignoriert Zj, gibt Nj aus. 

t o t 
D 

Blld 19: MIXe verbergen den Zusammenhang zwischen ein- und auslaufenden Nachrichten 
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Das bereits verbal beschriebene direkte Umcodierungsschema fUr Senderanonymitat ist in 
Bild 19 anhand zweier MIXe noch einmal graphisch dargestellt. Allerdings wurden dort die 
Adressen weggelassen und die Indizes von Nachrichten und zufaIligen Bitketten nur zu deren 
Unterscheidung benutzt, da bei Verwendung der Indizierungskonvention des rekursiven Bil
dungsschemas eine Doppelindizierung notig geworden ware. 

In Bild 20 wird ein etwas groBeres Beispiel (n=5) in einer graphischen Darstellung gezeigt, 
die betont, wer welche Schli.issel kennt und in welcher Reihenfolge Nachrichten verschliisselt, 
transferiert und entschliisselt. 

kennt 
Cl,C2,C3, 
c4,cS,cE 

kennt kennt kennt kennt kennt kennt 
Cl,C2,C3, cl,c2,c3, cl,c2,c3, cl,c2,c3, cl>c2,c3, cl,c2,c3, 
c4,cS,cE, c4,cS,cE, c4,cS,cE, c4,cS,cE, c4,cS,cE, c4,cS,cE, 
d1 d2 d3 d4 ds dE 

@)-.IM'X1I--.IM'X2I--.IM'X3I--.IM'X4I--.IM'Xsl-.@) 
~% ~t .. 

verschloSSelungt tEntschloSSelUng 
-----I .. ~ 

Transfer 

® Sender ® Empfanger 

Blld 20: Transfer- und VerschlOsselungsstruktur der Nachrichten im MIX-Netz bei Verwendung 
eines direkten Umcodierungsschemas fOr Senderanonymitat 

2.5.2.3 EmpfangeranonymiHit 

Nebender Moglichkeit, eine Nachricht beziiglich einer Kommunikationsbeziehung anonym 
senden zu konnen, ist es zum Schutz der Kommunikationsbeziehung auch nmig, eine Nachricht 
beziiglich einer Kommunikationsbeziehung anonym empfangen zu konnen. Dies lei stet das ge
rade beschriebene Umcodierungsschema lediglich in der Hinsicht nicht, daB der Sender die 
Nachricht Nn+l natiirlich kennt und deshalb den Empfanger in einem normalen Vermittlungs
netz identifizieren kann, sofem 

1. der Sender selbst oder jemand, der mit ihm zusammenarbeitet, die entsprechende Lei
tung abhOren kann oder die Kooperation des Betreibers oder eines Herstellers des dem 



74 

MIX-Netz zugrundeliegenden Kommunikationsnetzes hat, oder in vielen Hillen wesent
lich einfacher, 

2. die Adresse An+l eine offentliche oder explizite Adresse ist, die einen Personenbezug 
aufweist oder deren, meist an der Topologie des Kommunikationsnetzes orientiertes 
Bildungsschema entweder allgemein bekannt ist bzw. auch anderenfalls meist erschlos
sen werden kann oder dem Sender vom Betreiber oder einem Hersteller des Kommuni
kationsnetzes der zu dieser Adresse gehOrige "Ort" mitgeteilt wird, oder 

3. zusatzlich zu 1. oder 2. der Sender die Kooperation von MIXn hat, was besonders 
wahrscheinlich ist, wenn er ihn auswii.hlen kann. 

Dies Problem kann nun natiirlich bezuglich der 1. Bedrohung durch virtuelle Verbindungs
Verschliisselung zwischen MIXn und Empfanger [Pfi1_85 Seite 12, 14], beziiglich der 2. Be
drohung durch die Verwendung von impliziten privaten Adressen (beispielsweise konnte An+l 
eine zwischen MIXn und dem Empfanger vereinbarte implizite private Adresse sein und von 
MIXn durch eine explizite offentliche des Kommunikationsnetzes ersetzt werden) und selbst 
beziiglich aller Bedrohungen mit dem in Abschnitt 2.5.1 beschriebenen Verfahren zum Schutz 
des Empfangers durch implizite Adressierung und Verteilung gelost werden. Durch Letzteres 
wird so gar mehr als nur die Kommunikationsbeziehung geschiitzt. Je nach Struktur und Lei
stungsfii.higkeit des zugrundeliegenden Kommunikationsnetzes kann die Verteilung "letzter" 
(d. h. direkt an den Empfanger gerichteter) Nachrichten die Nutzleistung des Kommunikations
netzes jedoch in unakzeptabler Weise reduzieren, so daB eine beziiglich der Belastung des 
Kommunikationsnetzes schonendere Art des Schutzes des Empfangers beziiglich seiner Kom
munikationsbeziehung vor dem Sender gesucht ist. Diese Art des Schutzes muB hinwiederum 
nicht unbedingt den Sender vor dem Empfanger schiitzen, denn sie konnte ja mit einem Umco
dierungsschema flir Senderanonymitat kombiniert werden: der Sender sendet seine Nachricht 
unter Verwendung des Umcodierungsschemas flir Senderanonymitat an irgendeine Instanz X, 
beispielsweise einen MIX, mit der Bitte, sie auf die den Empfanger vor dem Sender schiitzende 
Art dem Empfanger zukommen zu lassen. Fiir den Schutz der Kommunikationsbeziehung zwi
schen Sender und Empfanger (genauer: ihre gegenseitige Anonymitiit) ist es nun vollig unkri
tisch, daB der Sender den Empfang seiner Nachricht durch X und der EmpUinger das Senden 
seiner Nachricht durch X beobachten kann. Nachdem Instanz X ihren Zweck - eine einfachst
m6gliche Erklarung des Prinzips - erfiillt hat, wird sie nun wegrationalisiert: Die Konkatenation 
der Umcodierungsschemata kann leicht so modifiziert werden, daB der letzte MIX des Sender
anonymitatsschemas die bisher von X gesendete Nachricht gleich an den ersten MIX des 
Empfangeranonymitatsschemas sendet. 

Ignoriert man (in Analogie zum Umcodierungsschema flir Senderanonymitat) also den 
Schutz des Senders beziiglich einer Kommunikationsbeziehung vor dem Empfanger, so ist ein 
Umcodierungsschema gesucht, das es einem Empfanger erlaubt, von einem Sender einen 
Nachrichteninhalt zu erhalten, dabei aber vor ihm und allen (auBer dem letzten) verwendeten 
MIXen anonym zu bleiben, sowie die Kommunikationsbeziehung zu verbergen, sofern nicht 
aIle MIXe, die von der Nachricht durchlaufen werden, oder alle anderen Sender und Empfanger 
von Nachrichten im gleichen Zeitintervall zusammenarbeiten. Urn vor dem Sender anonym zu 
bleiben, muB der Empfanger die Umcodierungen den durchlaufenen MIXen spezifizieren -
nicht etwa wie im Umcodierungsschema fiir Senderanonymitat der Sender. Beziiglich des vom 
Sender generierten Nachrichteninhalts muB es sich also urn verschliisselndes Umcodieren han-
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deln, wozu jedem MIX der von ihm zu verwendende Schliissel mitgeteilt werden muB, da nach 
dem vorher Gesagten der Empfanger keinen statisch ausgetauschten geheimen Schliissel mit 
dem Sender und den MIXen, vor denen er anonym bleiben will, verwenden kann. Diese 
Schliisselmitteilung geschieht am praktischsten dadurch, daB dem yom Sender generierten 
Nachrichteninhalt noch ein zweiter, Ruckadrej3teil genannter, Nachrichtenteil mitgegeben wird, 
der Teil einer yom Empfanger gebildeten sogenannten anonymen Ruckadresse (untraceable re
turn address, [Chau_81]) ist. Der RiickadreBteil muB von jedem MIX mit dem zu seinem of
fentlich bekannten Chiffrierschliissel gehorigen geheimgehaltenen Dechiffrierschliissel ent
schliisselt werden (ggf. kann beziiglich des letzten MIXes stattdessen auch ein zwischen ihm 
und dem Empfanger ausgetauschter geheimer Schliissel eines symmetrischen Kryptosystems 
verwendet werden), urn ihm als Inhalt nicht nur den RiickadreBteil fUr den nachsten MIX, son
dern auch den von ibm fUr die Verschliisselung der yom Sender generierten Nachricht zu ver
wendenden Schliissel bekannt zu machen. Bei einem Umcodierungsschema fur Empfiinger
anonymitiit muB es sich also urn ein indirektes Umcodierungsschema handeln. 

Indirektes Umcodierungsschema fur Empfangeranonymitat: Sei Al , ... ,Am die 
Folge der Adressen und cl> ... ,cm die Folge der offentlich bekannten ,Chiffrierschliissel der yom 
Empfanger gewahlten MIX-Folge MIXl> ... ,MIXm, wobei cm auch ein geheimer Schliissel 
eines symmetrischen Kryptosystems sein kann. Die von der anonymen Riickadresse begleitete 
Nachricht wird diese MIXe in aufsteigender Reihenfolge ihrer Indizes durchlaufenen. Sei Am+l 
die Adresse des Empfangers, der zur Vereinfachung der Notation MIXm+l genannt wird. 
Ebenfalls zur Vereinfachung werde der Sender MIXO genannt. Der Empfanger einer Nachricht 
bildet eine anonyme Ruckadresse (ko,A 1,R 1), wobei ko ein fUr diesen Zweck generierter 
Schliissel eines symmetrischen Kryptosystems (ein asymmetrisches Konzelationssystem ware 
narurlich auch moglich, aber aufwendiger) ist, mit dem MIXO den Nachrichteninhalt verschliis
seln soIl, damit MIX 1 ihn nicht lesen kann, und Rider Teil der anonymen Riickadresse ist, der 
von MIXO dem von ihm generierten und mit !co verschliisselten Nachrichteninhalt mitgegeben 
wird. Rl wird yom Empfanger ausgehend von einem zufallig gewiihlten ~indeutigen Namen e 
der Riickadresse nach dem folgenden rekursiven Schema gebildet, bei dem Rj jeweils den 
RiickadreBteil bezeichnet, den MIXj erhalten wird, und kj jeweils den Schliissel eines symme
trischen Kryptosystems (ein asymmetrisches Konzelationssystem ware auch moglich, aber auf
wendiger), mit dem MIXj den den Nachrichteninhalt enthaltenden Nachrichtenteil verschliisseln 
solI: 

Rm+l = e 
Rj = c/kj,Aj+l ,Rj+l) fUr j=m, ... ,l 

Diese RiickadreBteile Rj und der ggf. bereits mehrmals verschliisselte, yom Sender gene
rierte Nachrichteninhalt I, Nachrichteninhaltsteil Ij genannt, bilden zusammen die Nachrichten 
Nj, die jeweils von MIXj_1 gebildet und an MIXj gesendet werden - nach dem folgenden re
kursiven Schema also zuerst yom Sender MIXO und dann der Reihe nach von den durchlaufe
nen MIX en MIXl> ... ,MIXm: 

II = ko(I) 
Ij = kj _1 (lj-I) fUr j=2, ... ,m+ 1 
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Der Empfanger MIXm+l erhalt also e.Nm+l = e,km( ... k1(ko(I)) ... ) und kann, da er dem 
eindeutigen Namen e der Riickadresse alle geheimen Schliissel kj (im Falle der Verwendung 
eines asymmetrischen Konzelationssystems: alle Dechiffrierschliissel) in richtiger Reihenfolge 
zuordnen kann, ohne Probleme entschliisseln und so den Nachrichteninhalt I gewinnen. 

Die Mitverschliisselung zufiilliger Bitketten ist diesmal auch bei Verwendung von determi
nistischen Kryptosystemen nicht notig, da die mit offentlich bekannten Chiffrierschliisseln der 
MIXe verschliisseIten Nachrichtenteile Rj mit dem nicht ausgegebenen kj geniigend dem An
greifer nicht bekannte Information enthalten und beziiglich dem Umcodieren mit dem Angreifer 
unbekannten Schliisseln diesem sowieso kein Testen moglich ist. 

Bei diesem indirekten Umcodierungsschema fiir Empfangeranonymitat ist nur das Umco
dieren des RiickadreBteils (zumindest bei allen auGer dem letzten MIX) vollstandig durch den 
jeweils Offentlich bekannten Chiffrierschliissel bestimmt. Um nicht iiber Nachrichtenhaufigkei
ten Entsprechungen zwischen Ein- und Ausgabe dieser MIXe entstehen.zu lassen, bearbeitet 
jeder MIX (solange er sein SchlUsselpaar beibehiilt) nur unterschiedliche Ruckadreftteile. Eine 
Wiederholung des Nachrichteninhaltsteils Ij ist unkritisch, sofern zum Umcodieren jeweils ein 
unterschiedlicher Schliissel verwendet wird. Dies ist, dajede anonyme Riickadresse nur einmal 
verwendet werden kann, immer dann der Fall, wenn beim Bilden anonymer Riickadressen je
weils neue Schliissel kj verwendet werden. Beachtet ein Empflinger beim Bilden von anonymen 
Riickadressen diese Regel nicht, schadet er sich nur selbst. Verwendet ein MIXj einen aIten 
Schliissel kj zur Bildung einer Riickadresse, kann er dadurch dem Generierer von kj auch nicht 
mehr schaden als durch Verraten des Nachrichtenzusammenhangs, der durch das urspriingliche 
Umcodieren mit kj verborgen werden sollte. 

2.5.2.4 Gegenseitige Anonymitat 

Wird dieses Umcodierungsschema flir Empflingeranonymitat alIein verwendet, so verbirgt es 
(wie das Umcodierungsschema fiir Senderanonymitat auch) zwar die Kommunikationsbezie
hung vor Unbeteiligten vollstandig, da hier der Empfanger jedoch den RiickadreBteil Rl kennt, 
kann er den Sender beobachten, sofern 

1. der Empfanger selbst oder jemand, der mit ihm zusammenarbeitet, die entsprechende 
Leitung abhOren kann oder die Kooperation des Betreibers oder eines Herstellers des 
dem MIX-Netz zugrundeliegenden Kommunikationsnetzes hat, oder in vielen Fallen 
wesentlich einfacher, 

2. der Empfanger die Kooperation von MIX 1 hat, was besonders wahrscheinlich ist, wenn 
er ihn auswahIen kann, und das dem MIX-Netz zugrundeliegende Kommunikationsnetz 
gesendeten Nachrichten offentliche oder explizite Absenderadressen zuordnet (und den 
Netzbenutzern mitteilt - wie im geplanten ISDN vorgesehen), die einen Personenbezug 
aufweisen oder deren, meist an der Topologie des Kommunikationsnetzes orientiertes 
Bildungsschema entweder allgemein bekannt ist bzw. auch anderenfalls meist erschlos
sen werden kann oder dem Sender yom Betreiber oder einem Hersteller des Kommuni
kationsnetzes der zu dieser Adresse gehorige "Ort" mitgeteilt wird, oder 

3. zusatzlich zu 1. der Empfanger die Kooperation von MIX 1 hat, was - wie schon er
wahnt - besonders wahrscheinlich ist, wenn er ihn auswahIen kann. 
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Dies Problem kann nun natfirlich auch beztiglich der I. Bedrohung durch virtuelle Verbin
dungs-Verschltisselung [PfiI_85 Seite 12, 14], beztiglich der 2. Bedrohung durch geeignete 
Protokollgestaltung im dem MIX-Netz zugrundeliegende Kommunikationsnetz und beztiglich 
aller Bedrohungen mit den im folgenden Abschnitt 2.5.3 beschriebenen Verfahren zum Schutz 
des Senders gelost werden. Durch Letzteres wird sogar mehr als nur die Kommunikationsbe
ziehung geschtitzt. Je nach Struktur und Leistungsfahigkeit des zugrundeliegenden Kommuni
kationsnetzes konnen diese Verfahren die Nutzleistung des Kommunikationsnetzes in unakzep
tabler Weise reduzieren, so daB dann - sofem die Anwendung gegenseitige Anonyrnitat fordert 
- nur die bereits beschriebene Kombination von einem Umcodierungsschema ffir Sender- und 
einem ffir Empfangeranonymitat moglich ist [Pfi1_85 Seite 14f1. (Die Idee ist vermutlich auch 
in [Chau_81 Seite 85] enthalten, die dortige Formulierung in ihrer Allgemeinheitjedoch falsch.) 
Diese gegenseitige Anonymitat muB narurlich auch bei der ersten Nachricht vorhanden sein, 
was durch den schon friiher beschriebenen Indirektionsschritt tiber eine (hier tatsachlich notige) 
zusatzliche Instanz X (bzw. zumindest Funktionalitat, die natfirlich auch von einer vorhandenen 
Instanz erbracht werden kann), hier ein Adre6verzeichnis mit anonymen Riickadres
sen, erreicht wird. Da jede anonyme Ruckadresse nur einmal verwendet werden kann, ist die 
Verwendung gedruckter AdreBverzeichnisse sehr umstandlich, die Verwendung elektronischer, 
die jede Adresse nur einmal ausgeben, jedoch kein Problem. 

2.5.2.5 Langentreue Umcodierung 

Nachdem nun die einfachstmoglichen Umcodierungsschemata flir Sender- oder Empfanger
anonymitlit hergeleitet und ihre Einsatzmoglichkeiten beschrieben wurden, solI noch auf eine 
weitere gemeinsame Eigenschaft hingewiesen werden: in beiden Umcodierungsschemata andert 
sich beim Umcodieren die Lange von Nachrichten - sie werden kurzer. Dies ist, wenn aIle 
Nachrichten die gleichen MIXe in gleicher Reihenfolge durchlaufen, was - wie zu Beginn 
dieses Abschnittes gezeigt - zum Erreichen des maximal moglichen Anonymitlitszieles notig ist, 
kein Problem. Nun konnen - wie in Abschnitt 3.2.2.4 gezeigt wird - vor aHem Leistungs-, 
aber auch Kostengesichtspunkte verhindem, daB alle Nachrichten in allen MIXen umcodiert 
werden. In solchen MIX-Netzen konnen dann die abnehmenden Nachrichtenlangen einem An
greifer durchaus wertvoHe Information liefem. Deshalb ist es wunschenswert, ein Umcodie
rungsschema zu haben, daB die Lange einer Nachricht beim Umcodieren gleich laBt, so daB ihr 
(auBer ihren ursprunglichen Generierem) niemand ansehen kann, wie oft so bereits bzw. noch 
umcodiert wurde bzw. werden muB. AuBerdem soIl ten - wie zu Beginn dieses Abschnittes ge
zeigt - aIle Nachrichten gleiche Lange haben und auch durch das verwendete Umcodierungs
schema nicht unterschieden werden. Gesucht wird also ein universelles liingentreues Umcodie
rungsschema, das nach dem bei der Herleitung eines Umcodierungsschemas flir Empfangeran
onymitlit Gesagten zwangslaufig ein indirektes Umcodierungsschema sein muB. 

Indirektes Hingentreues Umcodierungsschema: Zusatzlich zu den beim indirekten 
Umcodierungsschema ftir Empfangeranonymitat bereits eingeflihrten Bezeichnungen bedeuten 
eckige Klammem Blockgrenzen. Ausgehend yom Sender (auch MIXO genannt) sollen der Rei
he nach die MIXe MIX1, ... ,MIXm durchlaufen und schlieBlich der Empfanger (auch MIXm+l 
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genannt) erreicht werden. Der Empfanger braucht bei Erhalt der Nachricht noch nicht zu wis
sen, daB er ihr Empfanger ist. Er bearbeitet sie zunachst wie alle vorherigen MIXe. 

Jede Nachricht Nj besteht aus b BI6cken gleicher, auf das von den MIXen verwendete 
asymmetrische Konzelationssystem abgestimmter Lange und wird von MIXj_l gebildet. Die 
ersten m+2-j BI6cke von Nj enthalten den (Riick-)AdreBteil Rj , die letzten b-m-l BI6cke den 
Nachrichteninhalt. Jeder MIXj entschliisselt den ersten Block der Nachricht Nj mit seinem ge
heimgehaltenen Dechiffrierschliissel dj und findet als Ergebnis dieser Entschliisselung einen 
Schliissel kj eines auf die Blocklange abgestimmten symmetrischen Kryptosystems (ein asym
metrisches Konzelationssystem, praktischerweise dasselbe, das von den MIXen verwendet 
wird, ist auch moglich, aber aufwendiger) zum Umcodieren der iibrigen Nachricht und die 
Adresse Aj+l des nachsten MIXes (oder Empfangers). Der Empflinger findet als Adresse des 
nachsten MIXes (oder Empfangers) seine eigene und erkennt daran, daB er der Empflinger 
dieser Nachricht ist. Dieser erste Block von Nj wird von den folgenden MIXen (bzw. dem 
Empfanger) nicht benotigt und deshalb von MIXj weggeschmissen. Mit kj codiert MIXj die 
restlichen b-l BI6cke urn und hangt vor den ersten Block mit Nachrichteninhalt, urn die Lange 
der Nachricht nicht zu andern, einen Block ,Z.ufalligen Inhalts Zj (in [Chau_81 Seite 87] wird 
auch dieser Block mit kj umcodiert, was, da er zufalligen Inhalt hat, iiberfliissig ist). 

N· J 

-4-- entschlusseln mit d j +- umcodieren mit k j 

Blld 21: Indirektes I~ngentreues Umcodierungsschema 

Damit dies klappt, wird der vom Sender verwendete (Riick-)AdreBteil Rl (ausgehend von 
einem zufallig gewahlten ~indeutigen Namen e) nach dem folgenden rekursiven Schema 
gebildet: 

Rm+1 = [e] 
Rj [c/kj,A j+ l)],k/Rj + 1) fUr j=m, ... , 1 
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Das Bildungsschema der Nachrichten Nj und insbesondere die Uingentreue dieses rekursi
ven Umcodierungsschemas ist in Bild 21 veranschaulicht. Da MIXj seinen Index j nicht zu 
kennen braucht, braucht er zwischen Bl6cken des (Rlick-)AdreBteils und Bl6cken zufalligen 
Inhalts nicht unterscheiden zu konnen. Bezogen auf Bild 21 bedeutet dies, daB MIXj lediglich 
von Block m+l der Nachricht Nj+l weiB, daB er ein Block zufalligen Inhalts (im Bild: grau 
hinterlegt) ist. Da jedoch alle MIXe m erfahren mlissen, urn zu wissen, wo sie ihren Block 
zufalligen Inhalts einfligen SOlIen, kennen sie damit sowohl m als obere Schranke flir die 
Anzahl der zu durchlaufenden MIXe als auch b-m-l als obere Schranke fUr die Lange (in 
BI6cken) des Nachrichteninhalts. 

Dem Bildungsschema des (Rlick-)AdreBteils ist zu entnehmen, daB aIle BlOcke des 
(Rlick-)AdreBteils auBer dem ersten von MIXj mit kj zu entschliisseln sind. Ob die letzten, den 
Nachrichteninhalt enthaltenden b-m-l BI6cke mit kj zu ent- oder zu verschliisseln sind, hangt 
davon ab, ob die Umcodierung durch MIXj der Sender- oder Empfangeranonymitat dient. SolI 
die Umcodierung mit kj der Senderanonymitat dienen, muB MIXj entschltisseln, da der Emp
fanger ansonsten den Schltissel kj auch erfahren mliBte - dann ware die U mcodierung als 
Schutz vor ibm aber nutzlos - oder den Nachrichteninhalt nicht verstehen konnte. Entsprechend 
muB verschllisselt werden, solI die Umcodierung der Empfangeranonymitat dienen. Statt in 
obiges rekursives Bildungsschema flir die (Rlick-) AdreBteile noch zusatzliche Bits aufzu
nehmen, die den MIXen anzeigen, ob sie die BI6cke mit Nachrichteninhalt jeweils ver- oder 
entschllisseln solIen, wird im folgenden davon ausgegangen, daB diese Infonnation Teil der 
Schltissel kj ist. 

Damit MIXj seinen Index j nicht zu kennen braucht, sol1ten die von ihm erhaltenen BI6cke 
zuflilligen Inhalts genauso behandelt werden wie aIle Blocke (auBer dem ersten) des 
(Rlick-)AdreBteils Rj. Sie sollten also entschltisselt werden. Dies wird fonnal dadurch ausge
drlickt, daB die (Rlick-)Adresse Rj und die BI6cke zufalligen Inhalts zum Nachrichtenkopf Hj 
(header) zusammengefaBt werden. 1m folgenden bedeute [Hj1x,y die Blocke x bis y Geweils 
einschlieBlich) von Hj . 1st x>y, so bedeutet [Hj1x,y keinen Block. 

HI RI 

H· J 

= [CI (k l ,A2)],kl (R2) 

kj _l - l ([Hj-1h,m+I),[Zj] 
= [Cj(kj,A j+l)],kj(Rj+l),kj_l-l([Hj_l]m+3_j,m+l),[Zj] flir j=m, ... ,2 

SolI das indirekte langentreue Umcodierungsschema flir SenderanonymiHit eingesetzt 
werden, so muB der Sender die Schllissel kl' k2' ... , km generieren und den Chiffrierschllissel 
cm+l und die Adresse Am+l des Empfangers kennen. Damit der Nachrichteninhalt vom Emp
fanger verstanden werden kann, muB ihn der Sender vor dem Absenden der Nachricht mit den 
von ihm generierten Schllisseln verschltisseln. Also wird die Nachricht NI vom Sender nach 
dem folgenden Schema ausgehend von dem in i=b-m-l BI6cke zerlegten Nachrichteninhalt I 
=[/I], ... ,[/i] (ist der Nachrichteninhalt zu kurz, muB er auf die passende Lange aufgeflillt wer
den) und dem Nachrichtenkopf HI gebildet: 

II k I (k2(···km (cm+I(lI»···» 

= k} (k2(..·km(c m+ 1 ([11 ]» ... », ... ,k l (k2(· .. km(c m+ 1 ([Ii]» ... » 
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fUr j=2, ... ,m+ 1 

Der aus jeweils m+ 2-j BlOcken bestehende (Ruck -)AdreBteil R j,j-l BIOcke zuflilligen, ggf. 
bereits mehnnals "entschliisselten" Inhalts sowie der ggf. bereits mehrmals entschlusselte, vom 
Sender generierte und von ihm mit den Schliisseln cm+l, km, ... kl verschliisselte Nachrich
teninhaltsteilIj bilden zusammen die Nachricht Nj . Aus ihr bildet MIXj nach obigem rekursiven 
Schema die NachrichtNj +1. 

Bild 22 veranschaulicht in der von Bild 20 bekannten graphischen DarsteHung den Einsatz 
des liingentreuen Umcodierungsschemas fUr Senderanonymitiit am Beispiel m=5. 

kennt 
cl,c2,c3, 
c4,c5,cE 
ds 

bildet 

kennt 
cl,c2,c3, 
c4,c5,cE, 
d1 

zufallig erfahrt 
k5,k4,k3, kl 
k2,kl 

kennt 
cl,c2,c3, 
c4,c5,cE, 
d2 

kennt 
cl,c2,c3, 
c4,c5,cE, 
d3 

kennt 
cl,c2,c3, 
c4,c5,cE, 
d4 

kennt 
cl,c2,c3, 
c4,c5,cE, 
tis 

erfahrt 
k5 

kennt 
cl,c2,c3, 
c4,c5,cE, 
dE 

®-'IMIX11--+IMIX21--+IMIX31--+IMIX41--+IMIX51-+@ 
tea dE t 

• 
tC4 k4 

t c3 k3 

tCz k2 

tCl kl dlk .. t versChlosSelungt tEntschlOsSelUng 
----~ .. ~ 

Transfer 

Blld 22: Indirektes Umcodierungsschema fOr Senderanonymitat 

SoH das indirekte llingentreue Umcodierungsschema flir Empfangeranonymitat einge
setzt werden, so generiert der Empfanger die Schliissel "0, kb ... , km und die anonyme Riick
adresse (ko.A 1,R 1), die er dem Sender mitteilt. Der Sender bildet unter Verwendung von 
(koAl.Rl) die Nachricht Nl sowie jeder MIXj unter Verwendung von Nj die Nachricht Nj+l 
nach dem folgenden rekursiven Schema: 

N, 
] 

II = ko(l) 
= ko([ll]), ... ,ko([Ii]) 

flir j=2, ... ,m+ I 
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Nach Erhalt von Nm+l erkennt der Empfanger an dem s;,indeutigen Namen e die Rtickadres
se und kann mit den zugehorigen, ihm bekannten Schltisseln km' km-b ... , kl' ko entschltisseln 
und so den Klartext erhalten. 

kennt kennt kennt kennt kennt kennt kennt 
cl,c2,c3, cbc2,c3, cbc2,c3, cl,c2,c3, cl,c2,c3, cl,c2,c3, cl,c2,c3, 
c4,cS,cE c4,cS,cE, c4,cS,cE, c4,cS,cE, c4,cS,cE, c4,cS,cE, c4,cS,cE, 
dS d1 d2 d3 d4 ds dE 

bildet 
erfahrt erfahrt erfahrt erfahrt erfahrt erfahrt zutaJJig 
ks kl k2 k3 k4 ks ks,k4,k3' 

k2,kl,ks 

Nachrichtenkopf 

~~,~ ~ ~~~ 
~4~--------------------------------------

unbeobachtba-
rer Transfer 

Nachrichteninhalt 

VerschluSselung+ tEntschlusselung 

• 
beobachtba
rer Transfer 

Blld 23: Indirektes Urncodierungsschema fOr EmpfangeranonymMt 
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Dies ist in Bild 23 flir das Beispiel m=5 in der graphischen Darstellung von Bild 20 gezeigt. 
Nicht dargestellt ist, wie genau E dem ,S.ender S die anonyme Rtickadresse zukommen laBt. Die 
Zahlen in Konturschrift geben die Reihenfolge der Schritte an. 

Sollen mit diesem indirekten Hingentreuen Umcodierungsschema Sender und Emp
fanger voreinander in tiberprtifbarer Weise anonym bleiben, mtissen die Blocke der 
(Rtick-)Adresse von m bis zu einem gewissen Index g (1<g::;m) vom Sender (sei es als 
(Rtick-)Adresse in einem AdreBverzeichnis oder als Absender in der vorherigen Nachricht) und 
ab g-l vom EmpHinger gebildet werden. Der Sender erhalt also R g und bildet aus diesen m+ 2-g 
Blocken die aus m+ 1 BlOcken bestehende (Rtick-) Adresse R l' Er verschltisselt den Nachrich
teninhalt mit dem ihm als Teil der Rtickadresse mitgeteilten Schltissel kS und den g-l von ihm 
generierten Schltisseln. Der Empfanger muB nach Erhalt des mehrfach verschltisselten Nach
richteninhaltes mit den Schltisseln kg, ... , km, ks entschltisseln. 

Bild 24 verdeutlicht dies am Beispiel m=5 und g=4 in der graphischen Notation von Bild 
20. Wie in Bild 23 geben die Zahlen in Konturschrift die Reihenfolge der Schritte an. 

Sollen Nachrichten zwischen gegenseitig anonymen Partnern mit Absendern versehen sein, 
so fallt an dieser Stelle auf, daB von den i NachrichteninhaltsblOcken mitnichten alle flir den ei
gentlichen Nachrichteninhalt zur Verfligung stehen: Es werden m+2-g fUr den Absender beno
tigt - und dies in jeder Nachricht (wenn auch g fUr jede Nachricht unterschiedlich gewiihlt wer
den kann), denn genau wie beim indirekten Umcodierungsschema fUr Empfangeranonymitat 
darf jeder MIX (so lange er sein Schlilsse/paar beibehiilt) auch bei dem indirekten liingentreuen 
Umcodierungsschema nur unterschiedliche (Ruck-)Adrej3teile bearbeiten. 

Entsprechendes gilt fUr die umzucodierenden BIOcke, die zur selben Nachricht gehfuen und 
folglich mit demselben Schltissel umcodiert werden: ist das verwendete Kryptosystem eine 
Blockchiffre, so dtirfen keine zwei umzucodierenden Blocke gleich sein. Entsprechendes gilt 
flir eine selbstsynchronisierende Stromchiffre, vgl. Abschnitt 2.2.2.1. Lediglich bei Verwen
dung einer synchronen Stromchiffre brauchen MIXe keine diesbeztiglichen MaBnahmen zu er
greifen. Das Gesagte gilt sinngemiiB bei jedem indirekten Umcodierungsschema, ist hier aber, 
da explizit von "BlOcken" geredet wird, besonders hervorzuheben. Dieser aktive Angriff 
durch Wiederholung indirekt umzucodierender Nachrichtenteile wurde in [Chau_8l, 
Pfil_85 Seite 14,27] tibersehen. 

AuBerdem sei noch einmal hervorgehoben, daB die durch die Schltissel c2 bis cm-1 spezifi
zierten Umcodierungen des (Rtick-)AdreBteils nattirlich nur komplexitatstheoretisch sicher sein 
konnen und die von den MIX en MIX2 bis MIXm_1 erreichbare Anonymitat der Kommunikati
onsbeziehung also auch nur komplexitatstheoretischer Natur sein kann. Die durch c1 bzw. cm 
spezifizierten Umcodierungen konnen jedoch durchaus mit informationstheoretischer Sicherheit 
erfolgen, indem Sender bzw. Empfanger mit MIX1 bzw. MIXm einen geheimen Schltissel aus
getauscht haben. Sofern Sender oder Empfanger die Reihenfolge der MIXe frei wahlen konnen, 
sollten sie diesen geheimen Schltissel jeweils mit dem MIX austauschen, dem sie am meisten 
vertrauen. Wie bereits begrundet schlieBt eine solche freie Wahl der MIX-Reihenfolge das Er
reichen des maximalen Zieles des Verfahrens der umcodierenden MIXe jedoch aus. 
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kennt kennt kennt kennt kennt kennt kennt 
cl,c2,c3, cl,c2,c3, cl>c2,c3, cl,c2,c3, cl,c2,c3, cl,c2,c3, cl,c2,c3, 
c4,c5,cE c4,c5,cE, c4,c5,cE, c4,c5,cE, c4,c5,cE, c4,c5,cE, c4,c5,cE, 
dS d 1 d2 d3 d4 ti5 dE 

erHihrt 
kS 
bildet bildet 
zufallig erfahrt erfahrt erfahrt erfahrt erfahrt zufallig 
k3,k2,kl kl k2 k3 k4 k5 k5,k4,kS 

(!)-+IMIX 11 ...... IMIX 21 ...... IMIX 31 H ~IMIX41 ...... IMIX51-+ ® 
~ 

dsk~t@ ~cs ks 

d4 k4 t 1 
~ 

~C4 k4 ~ ... 
~k3.t~ks Nachrichtenkopf d3k3 t® ~ 

~Csks 

c2~ ..... d2ki-f ~ 
~ 

d1k 1 t ~ cl~. 
• 

ks ~ tks 

k3 ~ Nachrichteninhalt k3t® k4.1 @ tk4 

~.~ k2t~ • • 
ks .@ tks 

k1 • klt~ 
.. • 

~ 

fOr SenderanonymiUit fOr Empfangeranonymitat 

unbeobachtba
rer Transfer 

VerschlOsselung • t EntschlOsselung .. 
beobachtba
rer Transfer 

Blld 24: Indirektes Umcodierungsschema fOr Sender- und EmpfangeranonymiUU 

Hat das symmetrische Kryptosystem zusatzlich zu der in Abschnitt 2.2.1.1 fUr aBe Schliis
sel k und Klartez.te x geforderten Eigenschaft k-1(k(x» = x auch die Eigenschaft k(k-1(x» 
= x, d. h. sind nicht nur Ver- und Entschliisselung, sondem auch Ent- und Verschliisselung 
zueinander invers, so braucht beim obigen indirekten langentreuen Umcodierungsschema nicht 
zwischen dem Gebrauch fiir Sender- oder Empfangeranonymitat unterschieden zu werden, wie 
im folgenden erlautert wird. Zusiitzlich kann damit dem einzelnen MIX auch die Kenntnis von 
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m als obere Schranke fUr die Anzahl der zu durchlaufenden MIXe als auch b-m-l als obere 
Schranke fUr die Lange (in BlOcken) des Nachrichteninhalts vorenthalten werden: Statt als 
m+ I-ten Block fiigt jeder MIX seinen Block zufiilligen Inhalts als letzten Block an. Der 
EmpHinger erhiilt den Nachrichteninhalt dann in den BlOcken ab Block zwei statt in den letzten 
BIOcken. vgL Bild 25. 

N· J 

~ entschlOsseln mit d j 4-· umcodieren mit k j 

Blld 25: Indirektes Illngentreues Umcodierungsschema fOr spezielle symmetrische Kryptosysteme 

Wird willkUrlich festgelegt. daB jeder MIX alle BlOcke der Nachricht verschliisselt. so erhiilt 
man das einzige liingentreue Umcodierungsschema. das in [Chau_81] angegeben istWie be
reits erwiihnt. wird eine iiberfliissige Verschliisselung des angefligten Blockes zufaIligen Inhalts 
vermieden: 

[e] 
[c/kj.Aj+l)].k/1(Rj+1) flir j=m •...• l 

Nl = R1h; 
N j = Rj,lj; 

It = kO(I) = kO([Il]) •...• kO([Ii]) 

Ij = kj_1(Ij_1),[Zj_l] fUr j=2 •...• m+ I 

Randelt es sich beim Nachrichteninhalt I urn Klartext. kann der Empfanger ihn nur verste
hen. wenn er die Schliissel ko• k 1 • ...• km+l kennt. es sich also mit anderen Worten bei 
(kO.Al.Rl) urn eine anonyme Riickadresse handelt und damit das Umcodierungsschema flir 
Empfiingeranonymitiit eingesetzt wird. 

SolI das Umcodierungsschema flir Senderanonymitiit eingesetzt werden. so generiert der 
Sender die Schliissel k 1• k2 • ...• km und muG den Chiffrierschliissel cm+l und die Adresse 
Am+ 1 des Empfangers kennen. Damit der Nachrichteninhalt yom Empfanger verstanden werden 
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kann, muB ihn der Sender vor dem Absenden der Nachricht mit den von ihm generierten 
Schliisseln entschliisseln. Von den obigen Formeln ist lediglich die flir It zu modifizieren: 

/1 = k(l(k2-1( ... km-1(cm+l(/I))···)) 

= k}-1(k2 -l( ... km -1 (c m+ 1 ([11]) ) ... », ... ,kl -1(k2 -1 ( ... km -1 (c m+ 1 ([Ii]» ... » 

2.5.2.6 Effizientes Vermeiden wiederholten Umcodierens 

Wie nach den bisherigen drei Beispielen zu vermuten, miissen MIXe beziiglich aller Umcodie
rungsschemata darauf achten, daB keine spezielle Umcodierung (d. h. gleicher umzuco
dierender Nachrichtenteil, gleiches Kryptosystem und gleicher, die Umcodierung dann genau 
spezifizierender Schliissel) mehrmals ausgefiihrt wird. Anderenfalls konnte ein Angreifer 

. ihnen mehrmals unterschied1iche Nachrichten mit demselben Nachrichtenteil schicken und be
obachten, welcher Ausgabe-Nachrichtenteil sich in den entsprechenden MIX-Ausgaben in der 
entsprechenden Hiiutigkeit wiederholt und damit diesen MIX auch beziiglich der den Nachrich
tenteil urspriinglich enthaltenden Nachricht iiberbrUcken. 

Eine, leider falsche, Idee, die man beziiglich der Lasung dieses ggf. in jedem MIX viel 
Speicher- und auch Nachrichtenvergleichsaufwand verursachenden Problems haben kann, be
steht darin, dem Angreifer den Zugriff auf Nachrichten (und damit auch auf Nachrichtenteile) 
zwischen MIXen bzw. zwischen Sender und erstem sowie letztem MIX und Empfanger jeweils 
durch virtuelle Verbindungs-Verschliisselung zu verwehren. Der Fehler dieser Idee besteht dar
in, daB man so natiirlich nur den am Umcodieren dieser Nachricht U nbeteiligten den beschrie
benen Angriff unmoglich macht, nicht jedoch den Beteiligten, insbesondere den beteiligten 
MIXen. Der erste und letzte MIX zusammen konnten dann niimlich immer noch die Kommuni
kationsbeziehung aufdecken, indem sie einen Nachrichtenteil der yom ersten MIX auszusen
denden Nachricht mehrmals auf die Reise durch alle "mittleren" (und in diesem Fall vollig un
niitzen) MIXe schicken. 

Somit bleiben nur drei Moglichkeiten, den Speicher- und Nachrichtenvergleichsaufwand zu 
verkleinern: Wie in [Chau_81 Seite 85] beschrieben, konnen 

1. die offentlich bekannten Dechiffrierschlii.ssel der MIXe ofter gegen neue ausgetauscht 
werdenoder 

2. die Teile, deren Umcodierung durch den offentlichen Dechiffrierschliissel des betreffen
den MIXes spezitiziert ist, einen ,;zeitstempef' enthalten, der den eindeutigen Zeitpunkt 
ihrer einzigzulassigen Umcodierung bestimmt. 

Letzteres senkt den Aufwand fast auf Null, jedoch ist beides fUr die Anwendung beziiglich 
bzw. in anonymen Riickadressen denkbar schlecht geeignet, soU der Sender frei wahlen 
konnen,. wann er antwortet. 

Deshalb ist die in [Ptil_85 Seite 74fJ genannte 
3. Moglichkeit wichtig, statt der mit den geheimgehaltenen Dechiffrierschliisseln der MIXe 

umzucodierenden Nachrichtenteile, die nach der Definition eines asymmetrischen Kon
zelationssystems mindestens hundert, aus Grunden der Sicherheit der heute bekannten 
asymmetrischen Konzelationssysteme viele hundert Bit lang sein miissen, das Bild 
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dieser Nachrichtenteile unter einer ihre variable Lange auf eine konstante Lange, 
z. B. 50 Bit, verkiirzende Hash-Funktion zu speichern. 

Diese Hash-Funktion muB lediglich ihren Urbildraum in etwa gleichmiiBig auf ihren Bild
raum abbilden - es darf durchaus mit vertretbarem Aufwand moglich sein, zwei Urbilder zu 
finden, die auf dasselbe Bild abgebildet werden. Bevor ein MIX seinen geheimgehaltenen De
chiffrierschliissel auf einen Nachrichtenteil anwendet, bildet er sein Bild unter der Hash
Funktion und pruft, ob es schon in seiner Bereits-gemixt-Liste verzeichnet ist. Wenn ja, igno
riert er die Nachricht, wenn nein, wird das Bild in seine Bereits-gemixt-Liste eingetragen und 
die Entschliisselung durchgefiihrt. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, daB mit sehr kleiner 
Wahrscheinlichkeit die Situation auf tritt, daB zufallig zwei verschiedene Nachrichtenteile auf 
dasselbe Bild abgebildet werden und deshalb der spater ankommende falschlicherweise nicht 
bearbeitet wird. In diesem Fall muB der Sender es mit einer anderen Nachricht, etwa indem er 
Schliissel oder zufiillige Bitketten andert, noch mal probieren. DaB erdies kann, erfordert 
Fehlertoleranz-MaBnahmen, die aber aus anderen Grunden viel dringender und haufiger (kurz: 
sowieso) gebraucht und in Abschnitt 5.3 ausfiihrlich behandelt werden. 

Mittels des im folgenden beschriebenen Verfahrens des anonymen Abrufs kann die 1. 
und 2. Moglichkeit zur Verkleinerung des Speicher- und Nachrichtenvergleichsaufwands der 
MIXe auch bei Schutz des Empfangers angewandt werden: Statt einer anonymen Riickadresse 
(mit langer Giiltigkeit) wird einem Partner nur eine Kennzahl mitgeteilt. Der Partner sendet sei
ne mit der Kennzahl adressierte und Ende-zu-Ende-verschliisselte Antwort unter Verwendung 
eines Senderanonymitatsschemas an die in diesem Abschnitt schon mehrmals erwahnte, beim 
anonymen Abruf eine Zwischenspeicherung durchfiihrende, nichtanonyme Instanz X. Hin und 
wieder sendet die Teilnehmerstation des Empfangers unter Verwendung eines Senderanony
mimtsschemas eine anonyme Riickadresse an X, mit der sie in einer festgelegten Schubfolge die 
Antwort erhiilt, sofern diese schon eingetroffen ist. Obwohl beim anonymen Abruf offensicht
lich mehr Nachrichten zu senden sind, diirfte der Vorteil, daB jeweils vorher genau bekannt ist, 
wer welche Umcodierung in welchem Schub durchfiihren wird, und deshalb sowohl die 1., als 
auch die 2. Moglichkeit anwendbar sind, den Speicher- und Nachrichtenvergleichsaufwand der 
MIXe so sehr verkleinern, daB trotzdem insgesamt der Aufwand wesentlich gesenkt wird. 

Das Verfahren des anonymen Abrufs ist insbesondere dort relevant, wo wegen schmal
bandiger TeilnehmeranschluBleitungen Verteilung zum Schutz des Empfangers nicht anwendbar 
ist, vgl. Abschnitt 6.2. 

2.5.2.7 Kurze Vorausschau 

Win:!, all das bisher Gesagte beachtet, so ist die schlimmste Folge eines aktiven Angriffs 
Coder Fehlers) durch einen MIX der Verlust einer Nachricht, nicht jedoch der Verlust der 
Anonymitat der Kommunikationsbeziehung. Durch Offentlichen Zugriff auf die von MIXen 
gesendeten Nachrichten oder - auch im Falle von virtueller Verbindungs-Verschliisselung 
wirksam - ihr Unterschreiben mit einem MIX-spezifischen Signierschliissel ist ein Verlust 
jedoch feststellbar und beweisbar, vgl. Abschnitt 5.8. Durch geeignete Fehlertoleranz-MaBnah
men ist zudem die Wahrscheinlichkeit des Verlustes von Nachrichten durch Ausfall eines 
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MIXes (ein ausgefallener MIX innerhalb der MIX-Folge einer Nachricht reicht, urn sie zu ver
lieren!) zu vermindem, wie in dem bereits angektindigten Abschnitt 5.3 gezeigt wird. 

Wegen der Zeitverz6gerung durch Warten auf Nachrichten, durch Priifen auf Wiederholun
gen und Umsortieren der Nachrichten sowie wegen des Zeitaufwandes fUr die Entschltisselun
gen in einem asymmetrischen Konzelationssystem ist das soweit beschriebene Verfahren der 
umcodierenden MIXe nicht fUr Anwendungen geeignet, die kurze Obertragungszeiten fordem. 

Wandelt man dieses Verfahren aber wie erstmals in [Pfi1_85 Seite 25 bis 29] beschrieben 
ab, so kann man anonyme Kanale schalten, die z. B. den Realzeitanforderungen des Tele
fonverkehrs gentigen und in Abschnitt 3.2.2.1 genauer erkHirt werden. Hierzu wird zum 
Kanalaufbau eine spezielle Nachricht nach dem oben beschriebenen Verfahren tibertragen, die 
jedem gewiihlten MIX einen Schltissel eines schnelleren symmetrischen Kryptosystems tiber
gibt, den dieser MIX von da an fUr die Entschltisselung des Verkehrs auf diesem Kanal ver
wendet. Das Umcodieren bei Kaniilen ntitzt nattirlich nur dann etwas, wenn mindestens zwei 
Kaniile von gleicher Kapazitiit durch denselben MIX gleichzeitig auf- und abgebaut werden. 

Will man durch umcodierende MIXe nicht nur Kommunikationsbeziehungen, sondem auch 
das Senden und Empfangen von Teilnehmerstationen schtitzen, muB jede Teilnehmerstation 
ein MIX sein oder sehr viele bedeutungslose Nachrichten senden, wie dies im folgenden 
Abschnitt 2.5.3 sowie fUr die Randbedingung schmalbandiger TeilnehmeranschluBleitungen in 
Abschnitt 6.2 beschrieben wird. Ersteres erfordert, wie in Abschnitt 3.2.2.4 gezeigt wird, bei 
normaler Verkehrsdichte groBe Wartezeiten auf mehrere Nachrichten bzw. auf Auf- oder Abbau 
von mehreren Kaniilen. Bei hoher Verkehrsdichte erfordert es Teilnehmerstationen, die sehr 
viele Nachrichten und breitbandige Kaniile umcodieren und vermitteln k6nnen. Es sei hier 
schon angedeutet, daB derartige Teilnehmerstationen sehr aufwendig und in der tiberschaubaren 
Zukunft zu teuer sind. 

2.5.2.8 Notwendige Eigenschaften des asymmetrischen Konzelati
onssystems und Brechen der direkten RSA-Implementie
rung 

Als SchluB dieses Abschnitts sei ausdrticklich darauf hingewiesen, daB bei (mittleren) MIXen 
das verwendete asymmetrische Konzelationssystem nicht nur - wie jedes asymmetrische 
Konzelationssystem - einem adaptiven aktiven Angriff mit gewiihltem Klartext, sondem im 
wesentlichen (d. h. bis auf die Erschwemis, daB der MIX die zufalligen Bitketten nicht ausgibt) 
auch einem aktiven Angriff mit gewahltem Schliisseltext (chosen-ciphertext attack) 
widers~ehen muB. Zumindest wenn anonyme Rtickadressen verwendet werden, k6nnen die 
Schltisselpaare der MIXe nicht nach jedem Schub ausgetauscht werden, so daB das verwendete 
asymmetrische Konzelationssystem dann sogar einem adaptiven aktiven Angriff mit 
gewahltem Schliisseltext (adaptive chosen ciphertext attack) widerstehen muB. 

Es sei an die Abschnitt 2.2.1.2 und 2.2.2.2 erinnert, wo bereits gesagt wurde, daB es bisher 
kein einschrittiges asymmetrisches Konzelationssystem gibt, das solch einem Angriff in im 
Sinne von Abschnitt 2.2.2.2 beweisbarer Form standhiilt und damit ein kanonischer Kandidat 
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zur Implementierung (mittlerer) MIXe ware. Da es mehrschrittige asymmetrische Konzelations
systeme gibt, die dies in beweisbarer Form tun, kann man aus ihnen beweisbar sichere MIX
Implementierungen gewinnen. Sie sind wegen der Mehrschrittigkeit zwischen Sender (bzw. 
dem die Umcodierung Spezifizierenden) und jedem durchlaufenen MIX allerdings sehr auf
wendig: Sollen die (mittleren) MIXe MIX 1 bis MIXn verwendet werden, so muB der Schltis
selaustauschdialog zwischen Sender und MIXb i> 1, jeweils durch aIle MIXj mit 1 ~j<i gesche
hen [BotC89 Abschnitt 3.3.1]. Dies macht den Hauptvorteil von MIXen gegentiber den ande
ren Verfahren zum Schutz der Verkehrs- und Interessensdaten zunichte, namlich die ver
gleichsweise geringe benotigte Bandbreite zwischen Teilnehmerstation und Kommunikations
netz. 1m Rest dieser Arbeit wird deshalb jeweils nur der Fall explizit behandelt, daB zur Imple
mentierung von (mittleren) MIXen ein einschrittiges asymmetrische Konzelationssystem ver
wendet wird. 

In Abschnitt 2.2.1.2.1 wurde gezeigt, daB RSA ohne geeignetes, vom EntschltiBler geprtif
tes Redundanzpriidikat bereits einem nicht-adaptiven aktiven Angriff mit gewiihltem Klartext 
nicht widerstehen kann. 1m folgenden wird gezeigt, daB die Verwendung von RSA ohne ein 
zusitzliches Redundanzpridikat und mit zusammenhingenden zufilligen Bit
ketten, d. h. so wie von David Chaum in [Chau_81 Seite 84] beschrieben, vollkommen 
unsicher ist. Dies wird, urn die Notation einfach zu halten, anhand der in Bild 19 verwende
ten gezeigt. 

Der Angreifer beobachte eine Nachricht c(z,N) am Eingang des MIXes. Der Angreifer wiihlt 
sich einen geeigneten Eaktor J und reicht dem MIX die Nachricht c(zN)ec(j) zum Mixen im 
selben bzw. einem spateren Schub ein. Nachdem in Abschnitt 2.2.1.2.1 die perfekte Unver
kettbarkeit von c(z,N) und c(z,N)ec(j) bei Wahl beliebiger Faktoren J gezeigt wurde, gilt 
"praktisch" perfekte Unverkettbarkeit, wenn nur "viele" Faktoren moglich sind, d. h., der MIX 
hat dann keine Chance, einen aktiven Angriff zu erkennen. Es bleibt also nur zu zeigen, daB der 
Angreifer durch seinen Angriff etwas erhiilt, das es ihm erlaubt, N aus den Ausgabe
Nachrichten des entsprechenden Schubes herauszufinden. Intuitiv und niiherungsweise richtig 
kann dies in der bisherigen allgemeinen Notation folgendermaBen dargestellt werden: der MIX 
bildet intern d(c(z,N)ec(j)) = (zN)ef. Kann der Angreifer J so wiihlen, daB an der Stelle der 
auszugebenden Nachricht NeJ entsteht, was in der bisherigen Notation (zN)ef = (? ,Nef) lautet, 
ist sein Angriff gelungen: er muB nur noch prtifen, welche beiden Nachrichten des bzw. der 
beiden Schtibe die GleichungX = YeJerflillen. Was an der Stelle der zufalligen Bitkette entsteht 
ist irrelevant, da dies vom MIX weder gepruft noch ausgegeben wird. 

Warum dieser Angriff gelingt, ist ohne die Verwendung weiterer Details von RSA nicht zu 
erkliiren. Die flir das Verstandnis notwendigen lauten, daB bei RSA Ver- und Entschltisselung 
durch Exponentiation innerhalb eines Restklassenrings erfolgen. Der den Restklassenring 
charakterisierende Modulus n = peq, wobei p und q zuflillig gewahlte Primzahlen von - aus 
Sicherheitsgrunden - je mindestens 250 Bit Lange sind, bildet mit dem zur Verschltisselung 
verwendeten Exponenten den offentlich bekannten Chiffrierschltissel. In jedem Block dieser 
Blockchiffre konnen b Bit lange zufallige Bitketten und /8 Bit lange Nachrichten untergebracht 
werden, sofern nur 2be2'1J < n ist. Bei der Implementierungsbeschreibung von David Chaum, 
wie bei jeder effizienten Implementierung, ist b sehr viel kleiner als /8. Werden, wie bei David 
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Chaum und in der obigen Notation angedeutet die zufaIligen Bitketten an den Bitstellen hoherer 
Wertigkeit untergebracht, so gilt (z,N) = zei8+N und (z,N)ef == (ze2B+N)ef == ze2Bef +Nef. 

Aus der die Bezeichner z' und N' definierenden Kongruenz (z,N)ef == z'e2B+N' folgt 
ze2!8ef+Nef == z'e2B+N', daraus folgt 2Be (z ef-z') == N'-Nef und daraus folgt zef-z' == (N'

Nef)e(2Bt l . Wahlt der Angreifer f:5; 2b, so gilt - 2b < zef-z' < 22b. Der Angreifer setzt nun in 
die Formel zef-z' == (N'-Nef)e(2!8t 1 ffir N und N' jeweils aIle Ausgabe-Nachrichten des bzw. 
der entsprechenden Schiibe ein und pruft, ob zef-z' im entsprechenden IntervaIlliegt. Dies ist, 
da b sehr viel kleiner als JB ist, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur ffir genau ein Paar der 
Ausgabe-Nachrichten der Fall. Die erste Nachricht N dieses Paares ist die Nachricht, beziiglich 
derer der MIX mittels des aktiven Angriffs iiberbruckt werden solI. Die zweite Nachricht N ist 
die dervom Angreifer gebildeten Eingabe-Nachricht entsprechende Ausgabe-Nachricht. 

Erfillien zwei oder mehr Paare diese Bedingung, so wiederholt der Angreifer seinen Angriff 
mit einem anderen Faktor und ftihrt bei seinem zweiten sowie ggf. allen weiteren Versuchen das 
paarweise Einsetzen nur noch mit den durch die bisherigen Tests nicht ausgeschlossenen Nach
richten des zuerst erwahnten Schubes durch. Dieser Angriff auf die Kommunikationsbeziehung 
einer Nachricht N ist mit in der bei N verwendeten SchubgroBe quadratischem Aufwand durch
zuftihren: der Angreifer muB beijedem Versuch nur einmal mit RSA verschliisseln (sowie das 
Ergebnis mit N multiplizieren und modulo n reduzieren) sowie ffir jede Nachricht des Schubes 
eine Addition, zwei Multiplikationen, zwei Reduktionen modulo n und zwei Vergleiche durch
fUhren. 

Die bisher unterstellte Annahme, daB b sehr vie I kleiner als JB ist, ist nicht notig. Ein 
entsprechender Angriff ist bereits immer dann moglich, wenn JB so groB ist, daB eine Wahl von 
f:5; 2B-1 ffir den zu iiberbruckenden MIX "praktische" Unverkettbarkeit von (z,N) und (z,N)ef 

ergibt. Die resultierende Ungleichung - 2b < zef-z' < 2*B-1 geniigt bereits, damit der Angrei
fer in jeder Iteration seines Angriffs einen von der Iterationszahl unabhangigen Anteil der noch 
moglichen Nachrichten des ursprunglichen Schubes ausscheiden kann. Der Aufwand des An
griffs steigt damit lediglich urn einen logarithmischen Faktor. 

1st eine adaptive Wiederholung des Angriffs nicht moglich, etwa weil der MIX nach jedem 
Schub sein Schliisselpaar wechselt, kann der Angreifer dieselbe Information wie durch seinen 
iterativen Angriff dadurch erhalten, daB er gleich mehrere Faktoren wahlt, entsprechend mehre
re Nachrichten bildet und aIle diese zusammen mit der Nachricht, beziiglich der er den MIX 
iiberbrucken will, zum Mixen im selben Schub einreicht. 

Es wurde bisher nicht gepruft, ob mit den in jiingerer Vergangenheit veroffentlichten An
griffen aufRSA eine Senkung des Angriffs-Aufwands moglich ist. 

Alles bisher am Beispiel eines direkten Umcodierungsschemas fUr Senderanonymitat Ge
zeigte gilt natiirlich auch fUr jedes indirekte Umcodierungsschema, indem fUr den Angriff statt 
ganzer Nachrichten nur (Riick-)AdreBteile verwendet werden. Dies ist bei allen in [Chau_81] 
angegebenen Umcodierungsschemata moglich [PfPC89 Abschnitt 3.2]. Dies kann jedoch 
durch Verwendung geeigneter Umcodierungsschemata, d. h. solcher, die keine direkt sondern 
nur indirekt umcodierte Teile in beobachtbarer Weise verwenden, vermieden werden. Hierbei 
sollte das zur indirekten Umcodierung verwendete (symmetrische) Konzelationssystem vollig 
anders als RSA arbeiten. 
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Werden die zufalligen Bitketten an den Bitstellen niedrigerer Wertigkeit untergebraeht, so 
existiert ein analoger und ebenfalls erfolgreieher Angriff [PfPC89 Absehnitt 3.2]. 

Ein analoger Angriff versagt, wenn statt einer zusarnrnenhangenden zufiilligen Bitkette in 
nieht zu groBen Abstanden (mogliehst also iiquidistantem Abstand) gentigend viele einzelne zu
f<illige Bits in die Naehrieht "eingestreut" und yom MIX entspreehend "herausgesiebt" werden. 
Allerdings sind sehwiiehere Angriffe moglieh, wenn entweder die zufalligen Bitketten ktirzer als 
die mitversehltisselten Naehriehten sind oder aueh nur ein groBerer Block von Naehriehtenbits 
nieht von zufiilligen Bits unterbroehen ist [PfPC89 Absehnitt 3.2]. Hierbei konnen 10 Bits 
bereits als groBerer Block gelten. 

Allerdings kann selbst der sehwiiehere Angriff leieht dadureh verhindert werden, daB die 
eingestreute zufallige Bitkette und die mitversehltisselte Naehrieht dureh Verschliisselung in 
einem vollig anderen (symmetrischen) Konzelationssystem (z. B. DES mit einem 
offentlieh bekannten Sehltissel) vollstandig "gemiseht" werden, bevor mit RSA versehltisselt 
wird. 

Ein altemativer Ansatz ist, wie in Absehnitt 2.2.1.2.1 bereits erwiihnt, daB die Klartexte ein 
geeignetes Redundanzpradikat erftillen mtissen. Erftillt der yom MIX entsehltisselte Klartext 
z,N das Redundanzpriidikat nieht, gibt der MIX keinen Teil dieser Naehrieht aus. Urn ausgie
biges Probieren zu verhindem, falls man sieh der kryptographisehen Starke des Redundanzprii
dikates nieht sieher ist, konnen die Sender falseh gebildeter Naehriehten dureh Zusarnrnenarbeit 
aIler MIXe identifiziert werden: Jeder MIXi gibt zu der ruekzuverfolgenden Naehrieht die im 
FaIle der Verwendung eines deterministisehen asymmetrisehen Konzelationssystems explizit 
mitversehltisselte zufiiIlige Bitkette zi an (bzw. bei Verwendung eines indeterministiseh ver
sehltisselnden asymmetrisehen Konzelationssystems die hierbei verwendete. Kann MIXi dies 
nieht, ist das indeterministiseh versehltisselnde asyrnrnetrisehe Konzelationssystem flir diesen 
Zweek ungeeignet). Die Sender konnen zur Reehensehaft gezogen werden, sofem alle Naeh
riehtentibertragungen offentlieh sind oder alle Naehriehten yom jeweiligen Sender (Teilnehmer
station oder MIX) authentifiziert werden. Bei der Rtiekverfolgung von Naehriehten ist zu be
aehten, daB bei Verwendung von anonymen Rtiekadressen nieht der Verwender, sondem nur 
der Generierer zur Reehensehaft gezogen wird. Der Verwender muB dabei anonym bleiben 
konnen, da ansonsten Kommunikationspartner einander dureh Zusenden falseh gebildeter 
Rtiekadressen identifizieren konnten. 

2.5.3 Schutz des Senders 

Der Sender einer Naehrieht kann sieh (beztiglieh des Sendens und bei expliziter Adressierung 
aueh den Empfiinger beztiglieh seines sonstigen Empfangens) sehtitzen, indem er bedeu
tungslose Nachrichten (dummy traffic) sendet. Werden diese im FaIle expliziter Adressie
rung in ihrem versehliisselten Naehriehteninhaltsteil mit einem spezieIlen Kennzeiehen versehen 
bzw. im FaIle von Verteilung und impliziter Adressierung mit nieht existenten impliziten Adres
sen versehen, konnen sie von der explizit adressierten bzw. allen Teilnehmerstationen wegge
worfen werden. Werden aueh bedeutungslose Naehriehten gesendet, kann das Netz nieht mehr 
entseheiden, wann genau und wieviele bedeutungsvolle Naehriehten ein Teilnehmer sendet 
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[Chau_81]. (Symmetriseh dazu kann das Netz selbst im Falle expliziter Adressierung nieht 
mehr entseheiden, wann genau und wieviele bedeutungsvolle Naehriehten ein Teilnehmer emp
fangt. Da das Wegwerfen von an andere Stationen adressierten Naehriehten jedoch nieht auf
wendiger ist als das Wegwerfen von an die eigene Station adressierten, und ersteres Empfan
geranonymiHit aueh vor dem Sender der Naehrieht und erhebliehe Aufwandsersparnis in geeig
net entworfenen Kommunikationsnetzen ermoglicht, wurde das Verfahren der bedeutungslosen 
Naehrichten in Absehnitt 2.5.1 nieht erwahnt. Mag oder kann man sieh vollstiindige Verteilung 
(broadcast) nieht leisten, wird man aus der Sicht des Empfangers statt bedeutungsloser Naeh
riehten immerpartielle Verteilung (multicast) vorziehen.) 

Das Verfahren der bedeutungslosen Naehriehten verursacht stets einen sehr hohen Aufwand 
und erfiillt zugleieh nieht die Forderung naeh Anonymitat des Senders aueh bei Angriffen, an 
denen sich der Empfanger bedeutungsvoller Naehrichten beteiligt. In der Diktion von Absehnitt 
2.1.1 wird durch dieses Verfahren also lediglich das Senden (bzw. symmetriseh dazu: das 
Empfangen) bedeutungsvoller Nachriehtenfur Unbeteiligte unbeobachtbar und unverkettbar. 
Anonymitat des Senders vor Beteiligten ist mit diesem Verfahren allein jedoch beziiglieh reali
stiseher Angreifermodelle nieht zu erreichen. Trotz dieser offensichtlichen Schwaehen des Ver
fahrens der bedeutungslosen Naehrichten ist es das einzige zum Schutz der Verkehrs- und 
Interessensdaten, das auch in der neueren, nieht von David Chaum oder Mitgliedem unserer 
Karlsruher Datensehutz-Arbeitsgruppe geschriebenen, weit verbreiteten und zitierten Literatur 
zum Thema "Datensehutz und Sieherheit in Kommunikationsnetzen", insbesondere aueh im 
Entwurf einer Ergiinzung des ISO Modells ffir "Offene Kommunikation" in bezug auf Daten
schutz und Sieherheit steht, vgl. [VoKe_83 Seite 157f, VoKe_85 Seite 18, IS07498SA_86 
Seite 28f, 32, 34, 46, 54, 57, IS07498-2_87 Seite 17, 24-29, 31-33, 36, 39f, 53, 56, 60f, 
Rull_87, AbJe_87 Seite 28, Fole87 Seite 45] (natfirlieh gibt es aueh neuere weit verbreitete 
Literatur, die iiberhaupt keine Losungsmogliehkeit nennt, vgl. [Brau_87]). Kennen diese welt
beriihmten Kapazitaten ihr eigenes Gebiet nieht - oder wollen oder diirfen sie es nieht kennen, 
vgl. Absehnitt 2.2.2.4 ? 

Wird das Senden (und Empfangen) bedeutungsloser Naehriehten mit einem Verfahren zum 
Schutz der Kommunikationsbeziehung geeignet kombiniert, so halt es aueh Angriffen stand, an 
denen sieh der Netzbetreiber und der Empfiinger bedeutungsvoller Naehrichten beteiligen. SolI 
dureh die Kombination der zwei Verfahren der Sender (oder Empfanger) geschiitzt werden, so 
muB er mit einer von seinen Sende- und Empfangswiinsehen unabhangigen Rate Nachrichten 
senden und empfangen. Dies bedeutet, daB die Bandbreite des Kommunikationsnetzes im 
wesentliehen statisch auf die Teilnehmer aufgeteilt werden muB, was fUr viele Anwendungen 
ungesehiekt ist. AuBerdem kann auf diese Weise hOchstens komplexitiitstheoretischer Schutz 
des Senders (und Empfangers) erreicht werden. Trotz dieser Einschrankungen kann diese 
Kombination bei bestimmten auBeren Randbedingungen sinnvoll sein, siehe Abschnitt 6.2. 

Die in den beiden folgenden Unterabsehnitten besehriebenen Verfahrensklassen zum Schutz 
des Senders haben die gerade genannten Nachteile nieht. Sie sind in gewisser Weise effizient, 
indem sie eine dynamische Aufteilung der Bandbreite erlauben sowie bedeutungslose Nach
richten und Umcodieren vermeiden, und es ist in der informationstheoretischen Modellwelt 
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bewiesen, daB der Sender selbst bei Identitat oder Zusammenarbeit von Empfanger und Netz
betreiber anonym ist. 

Zunachst wird mit dem iiberlagemden Senden ein sehr machtiges, aber auch entsprechend 
aufwendiges Verfahren zum Realisieren von Senderanonymitiit auf einem beliebigen Kommu
nikationsnetz beschrieben. 

Danach wird erkliirt, wie ein Kommunikationsnetz insbesondere durch Wahl einer geeigne
ten Leitungstopologie (Ring oder Baum) und digitale Signalregenerierung gleich so - und damit 
preiswerter als durch "Aufsetzen" eines zusatzlichen Verfahrens - realisiert werden kann, daB 
realistische Angreifer nur unter hohem Aufwand das Senden von einzelnen Stationen beobach
ten konnen. 1st hierbei ihr Aufwand genauso groB wie der anderer Formen der Individualiiber
wachung, so ist dem in einer Demokratie notigen Datenschutz Geniige getan, vgl. Abschnitt 
1.4. 

Die beiden Verfahrensklassen konnen sinnvoll kombiniert werden, -was bei der Beschrei
bung der zweiten jeweils am SchluB der Unterabschnitte erkliirt wird. 

2.5.3.1 Uberlagerndes Senden (DC-Netz) 

Nach einem ersten Uberblick iiber das verallgemeinerte iiberlagemde Senden in Abschnitt 
2.5.3.1.1 wird in Abschnitt 2.5.3.1.2 die Senderanonymitiit definiert und bewiesen. 

In Abschnitt 2.5.3.1.3 wird mit dem iiberlagemden Empfangen ein Verfahren eingefiihrt, 
das eine wesentlich effizientere Nutzung des iiberlagemden Sendens erlaubt. 

SchlieBlich werden in Abschnitt 2.5.3.1.4 einige Uberlegungen zur Optimalitat des iiber
lagemden Sendens beziiglich Senderanonymitiit, sowie zu seinem Aufwand und zu moglichen 
Implementierungen angestellt. 

2.5.3.1.1 Ein erster Uberblick 

In [Cha3_85, Cha8_85, Chau_88] gibt David Chaum eine von ihm DC-Netz genannte 
Moglichkeit zum anonymen Senden an (DC-network als Abkiirzung flir Dining Cryptographers 
network; der Name ist passend zu seinem Einflihmngsbeispiel gewiihlt; als zusatzliche Merk
hilfe sei erwahnt, daB er David Chaums InitialeD darstellt). Diese Moglichkeit zum anonymen 
Senden (und unbeobachtbaren Empfangen gemiiB Abschnitt 2.5.1) wurde in [Pfi1_85 Seite 40, 
41] zur im folgenden beschriebenen Moglichkeit verallgemeinert. 

Bekanntlich bildet jedes endliche Alphabet beziiglich einer ab 0 beginnenden Numerierung 
seiner Zeichen und der Addition (modulo der Zeichenanzahl) beziiglich dieser Numerierung eine 
abelsche Gruppe. Wie iiblich werde unter der Subtraktion (eines Zeichens) die Addition seines 
inversen Gruppenelementes verstanden. Das verallgemeinerte iiberlagernde Senden ge
schieht dann folgendermaBen: 

Teilnehmerstationen erzeugen flir jedes zu sendende Nutzzeichen ein oder mehrere Schliis
selzeichen zufallig und gemaB einer Gleichverteilung. Jedes dieser Schliisselzeichen teilen sie 
genau einer anderen Teilnehmerstation mittels eines (noch zu diskutierenden) Konzelation ga
rantierenden Kanals mit. (Wer mit wem solch einen Konzelation garantierenden Kanal unter-



93 

hillt, muB nicht geheimgehalten werden, sondern sollte sogar, urn Angriffen gegen die Dienst
erbringung leichter begegnen zu konnen, offentlich bekannt sein, vgl. Abschnitt 5.8.) Jede 
Teilnehmerstation addiert (modulo Zeichenanzahl) lokal aile von ihr erzeugten Schliisselzeichen, 
subtrahiert (modulo Zeichenanzahl) davon lokal aile ihr mitgeteilten Schliisselzeichen und 
addiert (modulo Zeichenanzahl), sofern sie ein Nutzzeichen senden will, lokal ihr Nutzzeichen. 
Dieses Addieren (bzw. Subtrahieren) modulo der Zeichenanzahl des verwendeten Alphabets 
wird Uberlagern genannt. Jede Teilnehmerstation sendet das Ergebnis ihrer lokalen Uberlage
rung (daher der den Mechanismus betonende Name uberlagerndes Senden). AIle gesendeten 
Zeichen werden global iiberlagert (modulo Zeichenanzahl addiert) und das entstehende Sum
menzeichen an aile Teilnehmerstationen verteilt. 

Da jedes Schliisselzeichen genau einmal addiert und subtrahiert wurde, sich nach der globa
len Uberlagerung also aile Schliisselzeichen gegenseitig wegheben, ist das Summenzeichen die 
Summe (modulo Zeichenanzahl) alIer gesendeten Nutzzeichen. Wollte keine Teilnehmerstation 
senden, ist das Summenzeichen das 0 entsprechende Zeichen, wollte genau eine Teilnehmersta
tion senden, ist das Summenzeichen gleich dem gesendeten Nutzzeichen. 

Wahlt man als Alphabet die Binarzeichen 0 und 1, so erhillt man den ftiT praktische Zwecke 
wichtigen, von David Chaum angegebenen Spezialfall des binaren iiberlagernden Sen
dens, bei dem zwischen Addition und Subtraktion von Zeichen nicht zu unterschieden werden 
braucht (Bild 26). 

Natiirlich konnen (digitale) Uberlagerungs-Kollisionen auftreten, falls mehrere Teilnehmer
stationen gleichzeitig senden wollen: aile Stationen erhalten die (wohldefinierte) Summe des 
gleichzeitig Gesendeten. Kollisionen sind ein iibliches Problem bei Verteil-Kanalen mit Mehr
fachzugriff, zu dessen LOsung es eine groBe Zahl von Zugriffsverfahren gibt. AIle publizierten 
Zugriffsverfahren sind auf (analoge) Ubertragungs-Kollisionen, z. B. in Bussystemen (Bsp. 
Ethernet), Funk- und Satellitennetzen ausgelegt, bei denen es kein wohldefmiertes "Kollisions
ergebnis" gibt. Die ,.Arbeitsbedingungen" der Zugriffsverfahren sind beim iiberlagernden Sen
den in dieser Hinsicht also wesentlich besser als bei iiblichen Verteil-Kanillen. Allerdings darf 
man natiirlich nur solche Zugriffsverfahren verwenden, die die Anonymitat des Senders und -
wenn moglich - auch die Unverkettbarkeit von Sendeereignissen erhalten. Daneben sollten sie 
bei zu erwartender Verkehrsverteilung den zur Verfiigung stehenden Kanal giinstig nutzen, was 
in Abschnitt 3.1.2 noch ausflihrlich behandelt werden wird. Beispiele anonymer und nichtver
kettender Zugriffsverfahren sind das einfache, aber nicht sehr effiziente Verfahren slotted 
ALOHA und eine flir Kanale mit groBer Verzogerungszeit entworfene, effiziente Reservie
rungstechnik [Tane_81 Seite 272, Cha3_85]. 

Vereinbart man, daB ein Teilnehmer einen Ubertragungsrahmen, in dem er ohne Kollision 
gesendet hat, weiterbenutzen darf und andere Teilnehmer in diesem Rahmen erst wieder senden 
diirfen; wenn er einmal nicht benutzt wurde, so kann man durch die Verwendung mehrerer 
Ubertragungsrahmen (slots) sehr effizient Kanille schalten [H6ck_85, HoPC85], was ebenfalls 
in Abschnitt 3.1.2 ausflihrlich behandelt werden wird. Natiirlich ist alles, was iiber solch einen 
Kanal gesendet wird, verkettbar - andererseits werden Kanale typischerweise flir solche Dien
ste verwendet, in deren Natur dies liegt. Dies wird ausfiihrlich in Abschnitt 2.6 diskutiert. 
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2.5.3.1.2 Definition und Beweis der Senderanonymitat 

Nach dieser dem Uberblick dienenden Kurzbeschreibung des Uberlagernden Sendens wird 
zunachst die Senderanonymitiit genau definiert und fUr den allgemeinst-moglichen Fall der 
Uberlagerung (beliebige abelsche Gruppe) bewiesen. 

Danach wird gezeigt, wie mittels iiherlagerndem Empfangens ausgenutzt werden kann, daB 
Uberlagerungs-Kollisionen einen wohldefinierten und ftir alle am Uberlagernden Senden betei
ligten Stationen wahrnehmbaren Wert haben. Beides im Gegensatz zu UbertragungsJKollisio
nen in Bussystemen (Bsp. Ethernet) und Funknetzen und nur ersteres auch im Gegensatz zu 
Satellitennetzen. 

Einige Bemerkungen zur Realisierung des Schlilsselaustausches und zur Implementierung 
des Uberlagernden Sendens schlieBen diesen Abschnitt abo 

David Chaum beweist in [Cha3_85] ftir biniires iiberlagerndes Senden (genauer: unter Aus
nutzung der Korpereigenschaften von GF(2», daB, solange eine Gruppe von TeiInehmerstatio
nen Schlilssel nur in der beschrlebenen Form weitergibt und solange diese Gruppe beziiglich 
der ausgetauschten Schlilssel zusammenhangend ist, andere an diesem Verfahren Beteiligte 
auch durch Zusammentragen all ihrer Information keine Information darUber erhalten, wer in
nerhalb der Gruppe sendet. "BezUglich der ausgetauschten SchlUssel zusammenhangend" be
deutet, daB fUr je zwei beliebige Ieilnehmerstationen TO, Tl der Gruppe es eine moglicherweise 
leere Folge von Teilnehmerstationen T 2 bis Tn der Gruppe gibt, so daB fUr 1 =:;; i =:;; n gilt: Ti hat 
mit T(i+l)mod(n+l) einen SchlUssel ausgetauscht. 

1m folgenden wird ein vereinfachter und auf verallgemeinertes Uberlagerndes Senden erwei
terter Beweis dieses Sachverhaltes gegeben. 

Der Beweis verwendet nur, daB die Zeichen und die auf ihnen definierte Addition eine abel
sche Gruppe bilden, nieht aber, daB die Addition nach der Numerierung der Zeichen modulo 
der Zeichenanzahl durchgefUhrt wird (mit anderen Worten: daB es sieh urn eine zyklische 
Gruppe handelt). Die dadurch beim verallgemeinerten Uberlagemden Senden implizit gegebene 
Ringstruktur wird fUr den Beweis nieht verwendet, so daB er so allgemein wie irgend 
wUnschenswert ist: 

1. Damit eine Station kein Zeichen senden kann, muB es ein neutrales Element geben. 
2. Damit sich die SchlUssel nach der Uberlagerung paarweise wegheben, muB es zu jedem 

Zeichen ein inverses geben. 
3. Damit man Freiheiten bei der Organisiation der lokalen und insbesondere global en 

Uberlagerung hat, soUte die Addition kommutativ sein. 
Damit ein SchlUsselaustausch zwischen beliebigen Paaren von Teilnehmerstationen 
moglich ist, muG die Addition kommutativ sein. Denn anderenfalls gabe es eine durch 
die globale Uberlagerungsreihenfolge gegebene lineare Ordnung der von den Teilneh
merstationen gesendeten Nutzzeichen und damit auch der Teilnehmerstationen. Da 
Schlilsselzeichen nicht mit Nutzzeichen kommutierten, konnte jede Teilnehmerstation 
nur mit ein bzw. zwei beztiglich der linearen Ordnung benachbarten Teilnehmerstationen 
Schltissel austauschen. 

Der Beweis ist also etwas allgemeiner als die Definition des verallgemeinerten Uberlagemden 
Sendens - allerdings gibt es fUr diese groBere Allgemeinheit keine Nutzanwendung. Denn der 
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Hauptsatz iiber endliche abelsche Gruppen (vgl. [Waer_67 Seite 9]) besagt, daB jede endliche 
abelsche Gruppe als direktes Produkt zyklischer Gruppen geschrieben werden kann. Das di
rekte Produkt, d. h. die komponentenweise Ausftihrung der Addition in der jeweiligen zykli
schen Gruppe, entspricht aber genau dem kollateralen, d. h. seriellen oder parallel en Betrieb 
mehrerer verallgemeinerter iiberlagemder Sendeverfahren. 

Beh. Uberlagem beziiglich der konzeliert ausgetauschten Schliissel zusammenhangende Teil
nehmerstationen jeweils ihre Nachrichten und die ihnen bekannten Schliisse} und geben 
nur das Ergebnis aus, so erfiihrt ein aIle Ergebnisse beobachtender Angreifer nur die 
Summe aller gesendeten Nachrichten. Letzteres bedeutet gemiill den Abschnitten 2.1.1 
und 2.2.2.2, daB fiir den Angreifer fiir alle Zufallsvariablen Z gilt: P(Zlalle Ergebnisse) 
= P(ZlSumme aller gesendeten Nachrichten). 

Anm. Je nach Vorwissen des Angreifers kennt er damit moglicherweise auch die die Summe 
bildenden einzelnen Nachrichten sowie, sofem einzelne Nachrichten mit dem Vorwissen 
des Angreifers Riickschliisse auf ihren Sender zulassen, den Sender dieser N achrichten. 
Der Angreifer erhiilt aber durch Kenntnis alIer Ergebnisse, d. h. der Ausgaben der ein
zelnen Teilnehmerstationen, keine iiber die Kenntnis ihrer Summe hinausgehende zu
siitzliche Information. Er kann sich also das Beobachten der Ausgaben der einzelnen 
Teilnehmerstationen sparen, da ihm das keine zusatzliche Information dariiber liefert, 
weIche Teilnehmerstation weIche Nachricht gesendet hat. Gemiill der Begriffsbildung in 
Abschnitt 2.1.1 bleiben die Sender von Nachrichten also anonym beziiglich des 
Angreifers und des Ereignisses des Sendens. 

Bew. O.B.d.A. wird der Beweis im folgenden auf soIche Situationen beschriinkt, in denen die 
m Teilnehmerstationen beziiglich der ausgetauschten Schliissel einfach zusammenhiin
gen. Selbiges heiBt, daB es fiir je zwei beliebige Ieilnehmerstationen TO, Tl genau eine 
moglicherweise leere Folge von Teilnehmerstationen T2 bis Tn gibt, so daB fiir 1 ~ i ~ n 
gilt: Ti hat mit T(i+l)rnod(n+l) einen Schliissel ausgetauscht. Gibt es mehrere Folgen, so 
werden dem Angreifer weitere Schliissel mitgeteilt, was ihn nur starker macht. Er kann 
dann diese Schliissel von den Ausgaben der betroffenen Teilnehmerstationen subtrahie
ren, wodurch er jeweils genau die "Ausgabe" erhiilt, die im folgenden durch vollstandi
ges Weglassen dieser Schliissel entsteht. 

Der Beweis selbst wird mit vollstandiger Induktion iiber die Anzahl m der Teilneh
merstationen geftihrt. 
Unter einer Nachrichtenkombination wird die Zuordnung von je einer Nachricht zu jeder 
Teilnehmerstation, unter einer Schliisselkombination die Zuordnung von Werten zu allen 
zwischen Teilnehmerstationen konzeliert ausgetauschten und dem Angreifer unbekann
ten Schliisseln verstanden. Fiir jedes m wird bewiesen, daB es zu jeder die Summe aller 
gesendeten Nachrichten ergebenden Nachrichtenkombination genau eine Schliisselkom
bination gibt, so daB Nachrichtenkombination und Schliisselkombination mit den Aus
gaben aller Teilnehmerstationen vertraglich sind. Da zusatzlich die Schltissel und damit 
auch die Schliisselkombinationen zufallig und gemaB einer Gleichverteilung generiert 
werden, liefert die Beobachtung der Ausgaben der Teilnehmerstationen dem Angreifer 
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keine iiber die Summe aller gesendeten Nachrichten hinausgehende Information gemaB 
den Shannon'schen Defmitionen [Shan_ 48, ShaL 49]. 

Ein von Ti generierter und Tj konzeliert mitgeteilter S,chliissel werde mit Si~j bezeieh
net, die von Ti gesendete Nachricht mit Ni und ihre Ausgabe mit Ai> wobei nach der 
Beschreibung des verallgemeinerten iiberlagemden Sendens gilt: 

Ai = Ni + LSi~j - LSj~i 
j j 

Induktionsanfang: m = 1 
Die Behauptung gilt trivialerweise, da der Angreifer genau die Ausgabe der einzigen 
Teilnehmerstation erfahrt. 

Induktionsschritt von m - 1 auf m: 
Da die Teilnehmerstationen beziiglich der ausgetauschten Schliissel einfach zusammen
hangen, gibt es stets eine Teilnehmerstation, die nur mit einer anderen Tellnehmerstation 
durch einen ausgetauschten Schliissel verbunden ist. Erstere werde o.B.d.A mit T m' 

letztere mit Ti mit 1 SiS m-l und der Schliissel o.B.d.A. mit Si~m bezeichnet. 
Ti bildetNi undAi=Ni+,,+Si~m' Tm bildetNm undAm=Nm-Si~m' 
Der Angreifer beobachtet das Senden von AI, A2"" Am' 
Sei N' = (N'l, N'2,'" N'm) eine beliebige Nachrichtenkombination, deren Summe 
gleieh der Summe aller gesendeten Nachrichten ist, d. h. N'I+N'2+ .. +N'm = 
N I+N2+··+Nm (= Al+A2+··+Am)· 
Es muB nun gezeigt werden, daB es zur Nachrichtenkombination N' genau eine passen
de Schliisselkombination S' gibt. Der zwischen Ti und T m ausgetauschte passende 
Schliissel S'i~m hat wegen Am = N m-Si~m den Wert S'i~m = N'm-Am' 
Der Rest der passenden Schliisselkombination S' wird wie in der Induktionsvoraus
setzung bestimmt, wobei hierftir als Ausgabe von Ti der Wert Ai-S'i~m verwendet 
wird. • 

Hiermit ist bewiesen, daB das verallgemeinerte (und damit natiirlich auch das bin are) iiber
lagemde Senden perfekte informationstheoretische Anonymitiit des Senders innerhalb der 
Gruppe schafft, die iiber rein zufallig gewiihlte und in perfekter informationstheoretischer Kon
zelation garantierender Weise ausgetauschte Schliissel zusammenhangt. Ebenso sind Nachrich
ten iiber das Senden in keiner Weise verkettbar, iiberlagemdes Senden ermoglicht also auch 
perfekte informationstheoretische Unverkettbarkeit von Sendeereignissen. Erleidet eine 
Nachricht eine Uberlagerungs-Kollision, so muB sie allerdings neu und damit anders (Ende-zu
Ende-)verschliisselt werden - anderenfalls konnte ein Angreifer bei geniigend langen Nachrich
ten schlieBen, daB Nachrichten, deren Summe vorher schon einmal gesendet wurde, wohl nicht 
von der gleiehen Teilnehmerstation gesendet wurden, da diese anderenfalls Ubertragungsband
breite des DC-Netzes verschwenden wiirde. 

David Chaums Beweis flir das bin are und der hier gegebene fiir das verallgemeinerte 
iiberlagemde Senden gelten nieht nur bei passiven, sondem auch bei koordinierten aktiven 
Angriffen - im hier gegeben Beweis z. B. kommt das Verhalten der Angreiferstationen gar nicht 
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vor, ihr Verhalten ist also beliebig. (Nicht protokollgemaBes Verhalten der Angreiferstationen 
stellt "nur" einen Angriff auf die Diensterbringung dar, was in Abschnitt 5.8 behandelt wird.) 

Jedoch betrachten beide Beweise jeweils nur die Anonymitat des Senders. 1st das Senden 
einer Nachricht N abhangig yom Empfangen vorhergehender Nachrichten N i, so kann ein 
aktiver Angriff auf die Anonymitat des Empfangers einer der Ni (vgl. Abschnitt 2.5.1) trotz 
noch so perfekten Schutzes des Sendens den Sender von N identifizieren. Wie bereits in Ab
schnitt 2.5.1 erwahnt kann dieses Problem durch geeignetes Einbeziehen der verteilten Nach
richten in die Schliisselgenerierung selbst innerhalb der informationstheoretischenModellwelt 
perfekt gelost werden [Waid_89, WaPfC89]. 

2.5.3.1.3 Uberlagerndes Empfangen 

Die Bandbreite des DC-Netzes kann erheblich besser genutzt werden, wenn die Teilnehmersta
tionen nutzen, daB wer immer das globale llberlagerungsergebnis u von n gleichzeitig iiberla
gernd gesendeten Nachrichten sowie n-l davon einzeln kennt, die ibm noch fehlende Nachricht 
durch Uberlagerung von u mit den n-l ihm einzeln bekannten Nachrichten erhalten kann. 
Dieses iiberlagernde Empfangen kann global, d. h. alle Teilnehmerstationen iiberlagern 
gleich und empfangen so dasselbe, oder paarweise, d. h. genau zwei Teilnehmerstationen 
konnen iiberlagern, geschehen: 

Beim globalen uberlagernden Empfangen speichern aIle Teilnehmerstationen nach einer 
Uberlagerungs-Kollision diese (zunachst) nicht verwertbare Nachricht ab, so daB bei n kolli
dierten Nachrichten nur n-l noch einmal gesendet werden miissen: die letzte Nachricht ergibt 
sich durch Subtraktion (modulo Zeichenanzahl) der n-l Nachrichten von der (zunachst) nicht 
verwertbaren Nachricht. Empfangen die Teilnehmerstationen global iiberlagernd, so ver
schwendet eine Teilnebmerstation, die hin und wieder mehrere Nachrichten gleichzeitig iiberla
gert und alle bis auf eine noch einmal einzeln sendet, keine Bandbreite des DC-Netzes, so daB 
dies ohne weiteres zulassig und allgemein bekannt sein kann. Dadurch wird der obige SchluB, 
daB kollidierte Nachrichten nicht von derselben Teilnehmerstation stammen, falsch, so daB das 
iiberlagernde Empfangen trotz der Effizienzsteigerung Sendeereignisse bei geeignet gewahlten 
Wahrscheinlichkeiten fUr das gleichzeitige Uberlagern von mehreren Nachrichten informations
theoretisch unverkettbar laBt. Zusatzlich zur besseren Nutzung der Bandbreite des DC-Netzes 
span das globale iiberlagernde Empfangen auch noch das neu und damit anders (Ende-zu
Ende-)Verschliisseln von kollidierten Nachrichten. 

Paarweises Uberlagerndes Empfangen ist dann moglich, wenn sich zwei moglicherweise 
vollstandig anonyme Teilnebmerstationen (etwa mittels eines anonyrnen Reservierungsschemas, 
vgl. Abschnitt 3.1.2.3.5) mit allen anderen am iiberlagernden Senden Beteiligten darauf geei
nigt haben, daB und wann beide exklusives Senderecht haben: Obwohl beide gleichzeitig sen
den, konnen beide, indem sie je das von ihnen Gesendete mit dem globalen Uberlagerungser
gebnis iiberlagern, empfangen, was der andere gesendet hat (Bild 27). Dies kann flir zwei 
Zwecke genutzt werden: Senden beide Teilnehmerstationen je eine exklusiv fUr die andere Teil
nehmerstation bestimmte Nachricht, so wird die Bandbreite des DC-Netzes doppelt so gut wie 
mit den in [Cha3_85, Chau_88, Pfil_85] beschriebenen Zugriffsverfahren genutzt, beispiels
weise kann in der Bandbreite eines Verteil-Simplex-Kanals ein Punkt-zu-Punkt-Duplex-Kanal 



99 

untergebracht werden. Sendet eine der beiden Teilnehmerstationen einen rein zufaIlig generier
ten Schliissel, so kann sie von der anderen eine Nachricht in perfekter infonnationstheoretischer 
Konzelation erhaIten, obwohl beide Teilnehmerstationen voreinander vollstandig anonym sein 
konnen, wenn das zugrundeliegende DC-Netz gegeniiber dem Angreifet perfekte informations
theoretische Anonymitat innerhaIb irgendeiner Gruppe bietet, die beide Teilnehmerstationen 
enthalt. Letzteres ist eine besonders effiziente Implementierung des auf Sender-Anonymitat 
basierenden Konzelations-Protokolls von Alpern und Schneider [AISc_83], das schon vor der 
Erfmdung von Kommunikationsnetzen mit Sender-Anonymitat veroffentlicht wurde. Mit dem 
von Axel Burandt entworfenen Code [Bura_88] kann erreicht werden, daB beide Partner mit 
informationstheoretischer Sicherheit iiberprufen konnen, ob Dritte den Nachrichtentransfer 
slOrten, so daB perfekte iliformationstheoretische Integritiit erreichbar ist. 

J 
I I I X y I 
ohne Oberlagerndes Empfangen 

I I I X+Y I I 
mit paarweisem Oberlagerndem Empfangen 

z .• elt 

Bild 27: Paarweises Oberlagerndes Empfangen der Stationen 51 und &.! 

Das genaue Zusammenspiel von flir das DC-Netz geeigneten Zugriffsverfahren und beiden 
Varianten des iiberlagernden Empfangens wird in Abschnitt 3.1.2 ausflihrlich behandelt. 

2.5.3.1.4 OptimaliHit, Aufwand und Implementierungen 

Da aus Grunden der Empfangeranonymitat potentiell aile Teilnehmerstationen die (Ende-zu
Ende-verschliisselten) Nachrichten erfahren sollen (und dies damit - auGer beim paarweisen 
iiberlagernden Empfangen - auch jeder reaIistische Angreifer kann), ist das Uberlagernde Sen
den mit Austausch eines Schliissels zwischen jedem Teilnehmerstationenpaar und neuer Ver
schliisselung kollidierter Nachrichten bzw. globaIem iiberlagerndem Empfangen mit geeignet 
haufigem gleichzeitigem Uberlagern von mehreren Nachrichten das beziiglich Senderanonymitlit 
optimale Verfahren. 
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Der Einsatz des Verfahrens des tiberlagernden Sendens ist jedoch sehr, sehr aufwendig, 
weil groBe Mengen an Schltisseln in Konzelation garantierender Weise ausgetauscht werden 
mtissen: Jedes Paar von Teilnehmerstationen, das Schltissel miteinander austauscht, benotigt 
dazu einen Konzelation garantierenden Kanal mit derse1ben Bandbreite, wie sie das Kommuni
kationsnetz allen Benutzem zusarnmen zum Austausch ihrer Nachrichten bereitstellt. 

Diesen Aufwand beim SchlUsselaustausch kann man reduzieren, indem Pseudozufallszah
len-, bzw. im Falle des binliren tiberlagernden Sendens Pseudozufallsbitfolgengeneratoren ver
wendet werden. Dann mtissen nur re1ativ kurze Schltissel geheim ausgetauscht werden, aus de
nen dann sehr lange Schltissel, die auBeren Betrachtern zufallig erscheinen, erzeugt werden 
konnen. 

Das Verfahren ist dann nieht mehr informationstheoretisch sieher, sondern nurnoch kom
plexitatstheoretisch mehr oder weniger sicher; bei Verwendung kryptographisch starker Pseu
dozufallszahlen-, bzw. -bitfolgengeneratoren schafft das Verfahren des iiberlagernden Sendens 
perfekte komplexitiitstheoretische Anonymitiit des Senders und perfekte komplexitiitstheore
tische Unverkettbarkeit von Sendeereignissen (vgl. Abschnitt 2.2.2.2). 

Leider sind die bekannten schnellen Pseudozufallszahlen-, bzw. -bitfolgengeneratoren alle 
leicht brechbar oder zumindest von zweifelhafter Sieherheit (z. B. ruckgekoppelte Scbieberegi
ster), wahrend bisher die als kryptographisch stark bewiesenen Pseudozufallszahlen-, bzw. 
-bitfolgengeneratoren [VaVa_85, BlMi_84] sehr aufwendig und sehr langsam sind (vgl. Ab
schnitte 2.2.2.2 und 2.2.2.3). 

David Chaum schlagt in [Cha3_85] vor, das tiberlagernde Senden aUf einem Ring zu imple
mentieren. Dadurch wird einem Angreifer das Brechen von schnellen (und vielleicht leieht 
brechbaren) Pseudozufallszahlen-, bzw. -bitfolgengeneratoren erschwert, weil er die Ausgaben 
von aufeinanderfolgenden Teilnehmerstationen im Ring nur durch sehr aufwendige physikali
sche MaBnahmen, also realistischerweise nieht erfahrt (vgl. Abschnitt 2.5.3.2.1). 

Bei dieser Implementierung kreist jedes Bit einmal zum Zwecke des Sendens durch sukzes
sives Uberlagern und einmal zum Zwecke des Empfangens urn den Ring. 

Da diese Implementierung im Mittel nur den vierfachen Ubertragungsaufwand verursacht 
wie ein tibliches Sendeverfahren auf einem Ring, wahrend eine Implementierung auf einem 
sternfOrmigen Netz bei n Teilnehmerstationen den n-fachen Ubertragungsaufwand gegentiber 
einem gewohnlichen Sendeverfahren auf einem Stern verursacht, wirkt sie recht effizient. 

Da aber die lTbertragungsmenge auf jeder einzelnen Leitung, also die geforderte Bandbreite, 
bei allen Implementierungen gleieh ist, kann die Implementierung auf einem Stern (oder allge
meiner: Baum) trotzdem effizienter sein. Die Implementierung eines Kanals ist urn so besser, je 
ktirzer die Verzogerungszeit ist, also die Zeit, die zwischen Sendeversuch und der Rtickmel
dung, ob eine Uberlagerungs-Kollision auftrat, verstreicht. Ftir dieses Verfahren konnen die 
Knoten von Stern- und Baumnetzen wesentllch einfacher als tibliche Vermittlungszentralen sein 
und so entworfen werden, daB die Summe der Schaltzeiten nur logarithmisch mit der Teilneh
meranzahl wachst. Die reine Laufzeit wachst ungefahr mit der Wurzel der Teilnehmeranzahl, 
wahrend beide bei Ringnetzen stets proportional zur Teilnehmeranzahl wachsen, was in 
Abschnitt 3.3.3 noch genauer behandelt werden wird. 
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Unbeobachtbarkeit angrenzender Leitungen und Stationen 
sowie digit ale Signalregenerierung 

Das aufwendige Generieren, ggf. Verteilen und Uberlagem von Schliisseln und Nutzdaten im 
vorherigen Abschnitt 2.5.3.1 ist notig, da davon ausgegangen wird, daB ein Angreifer die Ein
und Ausgange aller Teilnehmerstationen abhort bzw. die jeweils angrenzenden Stationen kon
trolliert, so daB Verbindungs-Verschliisselung gegen ihn nicht hilft. 

Die Idee ftiT weit weniger aufwendige Verfahren besteht darin, das Kommunikationsnetz 
bereits physikalisch (bzw. - wesentlich aufwendiger - mittels Verbindungs-Verschliisselung) 
so zu gestalten, daB es ftiT einen Angreifer nicht einfacher ist, aile Ein- und Ausgange einer 
Teilnehmerstation abzuhOren bzw. die jeweils angrenzenden Stationen zu kontrollieren, als den 
Teilnehmer bzw. die Teilnehmerstation direkt zu beobachten (vgl. Abschnitt 1.4). Wo immer 
der Angreifer mittels Abhoren von Leitungen oder Kontrolle von Stationen Nachrichten beob
achten kann, sollten diese von vielen (am besten von allen von ihm nicht kontrollierten Teilneh
merstationen) stammen und ftiT viele (am besten ftiT alle von ihm nicht kontrollierten Teilneh
merstationen) bestimmt sein konnen. 

Eine wesentliche Voraussetzung hierzu ist digitale Signalregenerierung: Jede Station rege
neriert von ihr empfangene und weitergeleitete Signale (im Falle zweiwertiger Signale: Bits) so, 
daB sie von entsprechenden (d. h. in der digitalen Welt gleichen) von ihr generierten Signalen 
(auch anhand analoger Charakteristika) nicht unterschieden werden konnen. Dies impliziert, daB 
auch einander entsprechende Signale, die eine Station von unterschiedlichen Stationen emp
fangen hat, nach ihrer Regenerierung nicht unterschieden werden konnen. 

Nicht gefordert wird hingegen, daB entsprechende Signale, die von verschiedenen Stationen 
gesendet werden, nicht unterschieden werden konnen. Wiihrend letzteres wegen der analogen 
Charakteristika des Senders und ihrer bei jedem ProduktionsprozeB unvermeidbaren Streuung 
eine praktisch und wegen der Anderung des Signals bei seiner Ausbreitung, z. B. breiten sich 
verschiedene Frequenzkomponenten verschieden schnell aus (Dispersion), auch theoretisch 
nicht erfiillbare Forderung ware [Pfil_83 Seite 17], ist das Geforderte vergleichsweise einfach 
zu rea1isieren. Dies wird an den passenden Stellen in Abschnitt 3.2 ausftihrlich erlautert. 

In den folgenden zwei Unterabschnitten werden zwei Beispiele zu der eben geschilderten 
und begriindeten Idee behandelt. 

Das RING-Netz ist das Paradebeispiel, da es bei beziiglich aller Verteilnetze (fUr Empflin
geranonymitat) minimalem Aufwand die obige maximale Forderung beziiglich eines Angreifers, 
der eine beliebige Station kontrolliert, erfiillt. Der Aufwand des RING-Netzes ist in dem Sinne 
minimal, daB es aus Grunden der Empfangeranonymitat notig ist, daB jede Station jede Nach
richt mindestens einmal empfangt (diese untere Grenze wird mit den in Abschnitt 3.1.4 be
schriebenen effizienten anonymen Zugriffsverfahren erreicht) und daB es aus Grunden der Sen
deranonymitat notig ist, daB jede Station mindestens mit der Summenrate aller eigentlichen 
Senderaten sendet (wobei bei Punkt-zu-Punkt-Duplex-Kanalen beides ohne wesentliche 
AnonymitiitseinbuBe halbiert werden kann, wie mit dem paarweisen iiberlagemden Empfangen 
auf dem DC-Netz schon gezeigt wurde und mit einem speziellen Verfahren zum Schalten von 
Punkt-zu-Punkt-Duplex-Kaniilen auf dem RING-Netz in Abschnitt 3.1.4 gezeigt wird). Auch 
diese untere Grenze wird durch die erwiihnten effizienten anonymen Zugriffsverfahren bis auf 
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einen beliebig kleinen Verwaltungsaufwand (overhead) erreicht. Zusatzlich ist giinstig, daB es 
im lokalen Bereich viel Erfahrung mit seiner physischen Struktur gibt und zumindest in den 
USA Plane zum Einsatz seiner Struktur auch als GroBstadtnetz (Metropolitan Area Network = 

MAN, [Sze_85, Roch_87]) bestehen. 
Das BAUM-Netz ist ein aus pragmatischen Grunden wichtiges Beispiel: Seine physische 

Struktur ist die der heute iiblichen Breitbandkabelverteilnetze, die rtach leichten Erweiterungen 
(und damit in kurzer Zeit) flir die anonyme Kommunikation benutzt werden konnen. Das 
BAUM-Netz bietet zwar nur beziiglich eines schwacheren Angreifers als das ~ING-Netz 
Anonymitat, es kann aber wie jenes ftir iiberlagerndes Senden, was beziiglich jedem Angreifer 
starkstmogliche Anonymitat bietet, erweitert werden. Wie in Abschnitt 3.3.3 gezeigt wird, ist 
die Struktur des BAUM-Netzes hierftir sogar noch besser geeignet als die des RING~Netzes. 

2.5.3.2.1 Ringformige Verkabelung (RING-Netz) 

Die effizienteste Moglichkeit, ein Kommunikationsnetz bereits physikalisch so zu gestalten, daB 
es flir einen Angreifer nicht einfacher ist, alle Ein- und Ausgange einer Teilnehmerstation abzu
horen bzw. die jeweils angrenzenden Stationen zu kontrollieren, als den Teilnehmer bzw. die 
Teilnehmerstation direkt zu beobachten, ist, die Teilnehmerstationen ringformig anzuordnen, 
wie dies im Bereich lokaler Netze seit langem praktiziert wird. Da dank digitaler Signalrege
nerierung in jeder Teilnehmerstation aus den Signalformen keine Information iiber den ur
spriinglichen Sender gewonnen werden kann, miissen, urn bei ringformiger Anordnung der 
Teilnehmerstationen das Senden einer Station zu iiberwachen, entweder ihre beiden Nachbam 
zusammenarbeiten oder ihre beiden Leitungen abgehort werden. Durch bauliche MaBnahmen, z. 
B. direkte Verkabelung von W ohnungen in Mehrfarnilienhausern sowie direkte Verkabelung 
aneinandergrenzender privater Grundsrucke [Pfil_83 Seite 18], erganzt, keineswegs aber allein 
durch Verwendung eines moglichst schwierig abhorbaren Ubertragungsmediums (Glasfaser, 
vgl. Abschnitt 1.2), kann man erreichen, daB letzteres ebenso aufwendige physikalische MaB
nahmen erfordert wie das direkte Abhoren des Teilnehmers oder der Teilnehmerstation inner
halb der Wohnung. Damit verspricht es keinen zusatzlichen Vorteil. Versuchen die zwei Ring
nachbam eines Teilnehmers, diesen ohne Auf trag Dritter (d. h. hier ohne Zusammenarbeit mit 
groBen Kommunikationspartnern) zu beobachten, so erfahren sie beinahe nichts, da alle ausge
henden Nachrichten verschliisselt und die Adressen bei geeigneter Verwendung impliziter 
Adressierung fliT sie nicht interpretierbar sind. 

Zu erwarten sind also im wesentlichen Angreifer, die nur eine Gruppe von vielen zusam
menhangenden Stationen eingekreist haben. Sie konnen durch Vergleich der ein- und auslau
fenden Signalmuster (flir preiswerte Ringe: Bitmuster) nur feststellen, welche davon von den 
Mitgliedern dieser Gruppe gesendet bzw. yom Ring entfernt wurden, nicht aber von welchem 
Mitglied genau. Es gilt sogar die starkere Aussage, daB diese Angreifer kein Mitglied der Grup
pe als Sender oder Entferner der Signalmuster ausschlieBen konnen. (Diese Behauptungen gel
ten per Definition der digitalen Signalregenerierung in Verbindung mit der Ring-Topologie 
trivialerweise. Wer trotzdem einen "Beweis" sehen m6chte, sei auf Abschnitt 3.1.4 vertrostet, 
wo er bei Modellierul1g und Beweis eines komplizierteren Sachverhaltes mit abfaIlt.) 
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Senden Stationen auf dem gemeinsamen Verteil-Kanal "Ring" unkoordiniert, so kann es, 
wie in Abschnitt 2.5.3.1 fUr das DC-Netz bereits erwiihnt, Kollisionen von Nachrichten geben. 
1m Gegensatz zum DC-Netz und dem im folgenden Abschnitt 2.5.3.2.2 beschriebenen BAUM
Netz ist die Siehtweise von Empflinger und Sender einer Nachricht beztiglich einer eventuellen 
Kollision im RING-Netz nieht naturgegebenermaBen konsistent - die Kollision kann "nach" 
dem Empflinger auftreten, so daB nur der Sender sie bemerkt. (Fehler, die auch beim DC- und 
BAUM-Netz eine inkonsistente Sieht von Empflinger und Sender beztiglich einer eventuellen 
Kollision verursachen konnen, seien hierbei zunachst einmal auBer Betracht gelassen - sie tre
ten hoffentlich um GroBenordnungen seltener als Kollisionen auf und werden deshalb separat in 
Kapitel5 behandelt.) 

Unter der (realistischen) Annahme, daB nie zwei verschiedene Nachrichten diesel be Codie
rung haben, kann der Sender aber feststellen, daB der Empfanger die Nachricht empfangen 
konnte. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Sender seine Nachricht nach einem Ringumlauf 
unverandert zuruckerhiilt (und er sie mit einer anderen Nachricht oder 0 tiberschreiben kann). 
Durch die globale Verabredung, daB Empflinger Nachrichten, die sie schon erhalten haben, fUr 
alle Zukunft ignorieren (durchaus nichts Ungewohnliehes in Rechnemetzen, wenn Nachrichten 
einen Zeitstempel enthalten), kann sieh der Sender durch ggf. wiederholtes Senden GewiBheit 
tiber den Empfang seiner Nachricht verschaffen. Auf diese Art kann fUr Sender und Empfanger 
eine konsistente Sieht tiber die Tatsache des Empfangs hergestellt werden, nieht aber tiber den 
genauen Zeitpunkt. Sollte dieser wichtig sein oder aber eine stochastische Angriffsmoglichkeit 
zur Ermittlung des Senders einer Nachricht tiber ihre Senderate vermieden werden, so sind 
entweder geschicktere Zugriffsprotokolle oder eine andere Gestaltung des RING-Netzes notig. 

Einerseits bietet ein Ring im Gegensatz zum DC-Netz durch seine Struktur eine effiziente 
Moglichkeit, durch spezielle Verfahren zum Mehrfachzugriff, niimlieh verteiltes und (wie in 
Abschnitt 3.1.4 gezeigt wird) anonymes Abfragen (distributed and unobservable polling 
[Pfil_85 Seite 19]), Kollisionen vollstandig zu vermeiden, was den gerade beschriebenen 
Nachteil einer moglicherweise inkonsistenten Sicht beztiglich Kollisionen und damit auch 
beztiglich des Zeitpunktes des Nachrichtenempfangs mehr als kompensiert. Sowohl das Senden 
von Nachrichten als auch das Schalten von Kaniilen ist mit Hilfe dieser Zugriffsverfahren mog
lich. Bei Punkt-zu-Punkt-Duplex-Kaniilen kann man sogar ohne groBe AnonymitatseinbuBen 
darauf verzichten, daB alle Information einmal ganz um den Ring lauft. Statt des sen nimmt der 
Empflinger die Information yom Ring und ersetzt sie sofort durch Information in Gegenrich
tung. Dadurch ist die Kapazitat des Rings doppelt so gut nutzbar. All dies wird in Abschnitt 
3.1.4 ausftihrlicher erlautert. 

Andererseits bietet ein Ring auch bei unkoordiniertem (und damit - wie in Abschnitt 3.1.4 
erklart wird - noch etwas anonymerem) Senden zwei Moglichkeiten, eine (abgesehen von Feh
lern) konsistente Sieht von Empfanger und Sender beztiglich Empfang und Zeitpunkt des Emp
fangs emer Nachricht herstellen. Hierzu liiuft die Nachricht zweimal um den Ring. Wahrend des 
ersten Umlaufs konnen Kollisionen auftreten, wohingegen der zweite Umlauf zur Verteilung 
des Ergebnisses des ersten ohne Kollisionen abgewiekelt werden muB und kann. Die beiden 
Moglichkeiten unterscheiden sich darin, ob die Umlaufe bei einer festen und damit statisch aus
gezeichneten Station oder jeweils beim Sender und damit bei einer nur dynamisch ausgezeich
neten Station beginnen. Die statisch ausgezeiehnete Station darf global bekannt sein, wahrend 
dynamisch ausgezeichnete Stationen dies aus Grunden der Senderanonymitat tunlichst nicht 
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sein sollten. Wiihrend die erste Moglichkeit eher eine ModifIkation des RING-Netzes darstellt 
und deshalb als SchluS dieses Abschnitts beschrieben wird, stellt die zweite lediglich ein spezi
elles Verfahren zum Mebrfachzugriff dar und wird deshalb erst in Abschnitt 3.1.4.4 genauer 
beschrieben. 

RING-2-f-Netz (RING-Netz mit 2. Umliiufen, die bei einer fcsten Station beginnen): Da 
der erste Umlauf bei einer festen Teilnehmerstation beginnt, gibt es eine erste Ieilnehmerstation 
T 1, die senden kann. Da dies statisch festgelegt ist, muS davon ausgegangen we~den, daB es 
auch einem Angreifer bekannt ist. Damit nicht die auf T 1 folgende Teilnehmerstation T 1 beziig
lich ihres Sendens beobachten kann, sendet T 1 einen zufallig und gemiiB einer Gleichverteilung 
generierten £chliissel S als Ausgabe A l' Die anderen Teilnehmerstationen T 2 bis T m konnen 
eine Nachricht Ni (2:5 i :5 m) senden, indem sie sie iiberlagern (vgl. Abschnitt 2.5.3.1.1), 
d.h. Ai = Ai-1+Ni ausgeben. Urn fiir we Nachrichten keine unnotig langen Verzogerungszeiten 
zu erhalten, iiberlagert Tl erst nach Eintreffen von Am als letzter ihre Nachricht Nl und subtra
hiert danach den (im Gegensatz zum DC-Netz einzigen) Schliissel S. Tl sendet das Ergebnis 
(die globale Ausgabe A = Summe aller Nachrichten) an T2 bis T m' was wie beim iiberlagern
den Senden auf beliebige Art und Weise geschehen kann, etwa indem die Kapazitiit des Ringes 
in zwei gleich groBe Teile geteilt wird und Tl die Nachricht yom Sendeteil in den Empfangsteil 
umsetzt (vgl. Bild 28). 

o Station 

__ -I •• Leitung 

1. Senden durch Oberlagern der Nachrichten 

2. Verteilen des Ergebnisses 

Blld 28: RING-2-f-Netz mit Verteilung des Ergebnisses durch zweiten Ringumlauf 
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Es ist bemerkenswert, daB der Schliissel S bei diesem Verfahren nicht ausgetauscht werden 
muB, so daB auch fUr breitbandige Kommunikationsnetze kein Riickgriff auf Pseudozufallszah
len notig ist! Es geniigt vollig, daB TIS nach seiner physischen Erzeugung und erstmaligen 
Verwendung z. B. in ein Schieberegister schreibt, dessen Verzogerung der des Ringes ent
spricht, und jeweils den am Ausgang des Schieberegisters anliegenden Wert von Am+N 1 sub
trahiert. 

Wie der gleich folgende Beweis zeigt, ist es fUr die Senderanonymitlit wichtig, daB T 1 ihre 
Entscheidung, ob sie eine Nachricht sendet, nicht davon abhlingig macht, ob eine aridere Teil
nehmerstation vor ihr gesendet hat. Dies konnte sie leicht, indem sie von Am erst S subtrahiert 
und nur dann eine Nachricht sendet, wenn das Ergebnis Null ist. Macht Tl ihr Senden nicht 
vom Ergebnis der Subtraktion von S abhlingig, kann sie natiirlich auch zuerst S subtrahieren 
und danach ihre Nachricht iiberlagem. Dies verkiirzt die Verzogerungszeit~n ihrer Nachrichten 
abermals, diesmal aber nur sehr geringfiigig. 

Beh. Beobachtet ein Angreifer eine beziiglich der Ringtopologie zusammenhlingende Gruppe 
von Teilnehmerstationen Ti bis Tj (1 :s; i:S;j:S; m), indem er alle Ausgaben mit echt 
kleinerem Index als i, d. h. Al bis Ai-I> und mit Index groBer gleich j, d. h. Aj bis Am 

und A beobachtet, so erfahrt er iiber das Senden dieser Teilnehmerstationen nur die 
Summe ihrer gesendeten Nachrichten, also Ni + ... + Nj-

Anm. Der Angreifer erflihrt iiber das Senden der Teilnehmerstationen Ti bis Tj also genau das, 
was er erflihre, wenn diese miteinander rein zufaIlig gewlihlte Schliissel in perfekter in
formationstheoretischer Konzelation garantierenden Weise ausgetauscht hlitten und mit 
ihnen iiberlagemdes Senden praktizieren wiirden. Jede vom Angreifer nicht abgehorte 
Leitung des RING-2-f-Netzes entspricht also einem ausgetauschten Schliissel beziiglich 
des iiberlagemden Sendens. Anders herum ausgedriickt: der perfekte informationstheo
retische Konzelation garantierende Kanal "Leitung" wiirde es den beziiglich der Ringto
pologie aneinandergrenzenden Teilnehmerstationen erlauben, einen Schliissel auszutau
schen, den sie dann zum iiberlagemden Senden auf einem beliebigen anderen Kommu
nikationsnetz verwenden konnten. 
Da, wie in Abschnitt 2.5.3.1.4 begriindet, das DC-Netz beziiglich Senderanonymitlit das 
optimale Netz ist, ist das RING-2-f-Netz beziiglich der Senderanonymitlit innerhalb der 
betrachteten Gruppe ebenfalls optimal. Es ist im Gegensatz zum DC-Netz natiirlich nicht 
optimal schlechthin, da bei diesem Schliisselaustauschgraphen beliebigen Zusammen
hangs moglich sind, wlihrend der "Schliisselaustauschgraph" des RING-2-f-Netzes nur 
den Zusammenhang 2 hat, also beziiglich eines AuBenstehenden nur die Kompromittie
rung eines "Schliissels", sprich das AbhOren einer Leitung bzw. beziiglich eines Teil
nehmers die Kontrolle einer Teilnehmerstation ohne AnonymitlitseinbuBe verkraftet. 

Bew. Der Beweis erfolgt, indem jeweils alle durch das RING-2-f-Netz gegebenen Gleichun
gen, in denen von der Behauptung betroffene Nachrichten enthalten sind, aufgestellt 
werden und durch deren Aquivalenzumformung gezeigt wird, daB die Behauptung gilt. 
Da Tl im RING-2-f-Netz eine Sonderrolle spielt, ist eine Fallunterscheidung danach 
notig, ob die von Tl gesendete Nachricht von der Behauptung betroffen ist. 
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FUr 1 < iSm gilt nach dem RING-2-f-Netz: 

Aj = Ai-l +Ni + Ni+l + ... +Nj 
Bringt man die Werte, die der Angreifer gemaB Angreifermodell erfahrt, per Aquiva
lenzumformung auf die linke Seite, erhalt man die Behauptung: 

Aj-Ai_l = Ni+Ni+l+···+Nj 

Fiir 1 = i gilt nach dem RING-2-f-Netz: 

Aj = S + N2 + N3 + ... + Nj 

A = Am +Nl - S 
Per Aquivalenzumformung (untere Gleichung nach S auflosen und in obere einsetzen) 
erhaltman 

Aj = Am- A +Nl +N2+N3+· .. +Nj 

Bringt man die Werte, die der Angreifer gemaB Angreifermodell kennt, auf die linke 
Seite, erhalt man die Behauptung: 

Aj + A - Am = Nl + N2 + N3 + ... + Nj • 

Hiermit ist bewiesen, daB das RING-2-f-Netz flir das beschriebene Angreifermodell per
fekte informationstheoretische Anonymitiit des Senders innerhalb der Gruppe schafft, die iiber 
nicht abgehorte Leitungen zusammenhangt. Ebenso sind Nachrichten iiber das Senden in keiner 
Weise verkettbar, das RING-2-f-Netz ermoglicht also auch perfekte informationstheoretische 
Unverkettbarkeit von Sendeereignissen. Beziiglich einer neuen und damit anderen (Ende-zu
Ende-)Verschliisselung kollidierter Nachrichten bzw. iiberlagemdem Empfangen gilt das in 
Abschnitt 2.5.3.1.2 Gesagte. 

Wie die Verfahrensbeschreibung und der Beweis zeigen, konnen Stationen im ersten Um
lauf beliebig paarweise Schlu.ssel uberlagern, ohne daB dadurch die Arbeitsmoglichkeiten eines 
Zugriffsverfahrens oder die Empfangsmoglichkeiten eingeschrankt und damit der erzielbare 
Durchsatz und die erzielbare Verzogerungszeit verschlechtert werden. Genauso kann die Uber
lagerung von paarweise ausgetauschten Schliisseln die Anonymitat des Senders natiirlich nicht 
vermindem, so daB beim RING-2-f-Netz auch der Einsatz von schnellen (und vielleicht leicht 
brechbaren) Pseudozufallszahlen-, bzw. -bitgeneratoren erwogen werden sollte. Erfolgt die 
Uberlagerung von paarweise ausgetauschten Schliisseln, dann unterscheidet das RING-2-f
Netz nur noch die Verwendung des (echt) zufallig und gemiiB einer Gleichverteilung generierten 
Schliissels S, der von derselben Teilnehmerstation zweimal iiberlagert wird und deshalb nicht 
ausgetauscht zu werden braucht, yom im Abschnitt 2.5.3.1.4 erwahnten und in Abschnitt 
3.3.3 noch genauer diskutierten Implementierungsvorschlag flir das DC-Netz von David 
Chau~. Wie der Beweis zeigt, ist dieser Schliissel flir die Senderanonymitat essentiell, wenn 
keine oder nur dem Angreifer bekannte Schliissel (weil er etwa die schnell en Pseudozufalls
zahlen-, bzw. -bitgeneratoren gebrochen hat) paarweise iiberlagert werden. 

Wahrend fiir "normale" Ringe, d. h. fiir Ringe mit "Senden durch Ersetzen", geeignete Zu
griffsprotokolle - wie schon erwahnt - in Abschnitt 3.1.4 diskutiert werden, miissen flir das 
RING-2-f-Netz, d. h. einen Ring mit "Senden durch Uberlagem", die in Abschnitt 3.1.2 be
schriebenen Zugriffsprotokolle des DC-Netzes verwendet werden. Sie haben zwar die M6g
lichkeit zum in Abschnitt 2.5.3.1.3 beschriebenen iiberlagemden Empfangen, nicht aber die 
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zum anonymen Abfragen. Da beim RING-2-f-Netz im Mittel ein Bit erst nach einem ganzen 
Umlauf empfangen werden kann, wahrend dies beim RING-Netz im Mittel schon nach einem 
halben Umlauf der Fall ist, ist die Verzogerungzeit beim RING-2-f-Netz bei jedem Zugriffs
protokoll im Mittel um mindestens diese Zeit groBer. 1st die AlphabetgtoBe der Uberlagerung 
beim RING-2-f-Netz groB genug, so kann mit dem besten bekannten Zugriffsprotokoll flir 
iiberlagerndes Senden bei geringer Last (abgesehen von der unvermeidbaren Verzogerungszeit) 
eine gleich gute Verzogerungzeit und bei hoher Last ein gleich guter Durchsatz (mit allerdings 
durch das iiberlagernde Empfangen bedingten etwas hoherer mittlerer Verzogerungszeit) erzielt 
werden. Die Zugriffsprotokolle von Abschnitt 3.1.2 erhalten dafiir die Anonymitat des Senders 
vollstiindig und nicht, wie das anonyme Abfragen, nur fast vollstiindig. AuBerdem sorgen sie in 
starkerem MaGe fUr eine faire Aufteilung der Bandbreite bei Uberlast. 

2.5.3.2.2 Kollisionen verhinderndes Baumnetz (BAUM-Netz) 

Fast alle im TeilnehmeranschluBbereich bereits vorhandenen Breitbandkabel sind baumformig 
verlegt. Ein aus pragrnatischen Griinden, niirnlich ihrer Benutzung, wichtiges Beispiel ftir die 
Idee "Unbeobachtbarkeit angrenzender Leitungen und Stationen sowie digitale Signairegene
rierung" ist deshalb ein Kollisionen verhinderndes Baumnetz (BAUM-Netz) [PfiC86 Seite 
357]. 

Die inneren Knoten des Baumnetzes werden mit Kollisionen verhindernden Schal
tern (collision-avoidance circuits in [Alba_83], collision-avoidance switches in [SuSY _84]) 
ausgeriistet. Ein Kollisionen verhindernder Schalter schaltet einen aus Richtung der Blatter 
kommenden Informationsstrom nur dann in Richtung der Wurzel durch, wenn der Ubertra
gungskanal in Richtung Wurzel frei ist. Bewerben sich mehrere Informationsstrorne aus Rich
tung der Blatter gleichzeitig urn den freien Ubertragungskanal in Richtung Wurzel, wahlt der 
Kollisionen verhindernde Schalter genau einen zufallig aus und ignoriert die anderen. Sind 
Teilnehrnerstationen auch direkt an Kollisionen verhindernde Schalter angeschlossenen, so daB 
es auch innere Teilnehrnerstationen des BAUM-Netzes gibt, so werden von diesen kommende 
Informationsstrorne genauso wie aus Richtung der Blatter kornrnende behandelt. 

Der von der Wurzel des Baurnes durchgeschaltete Informationsstrom wird an alle Stationen 
verteilt, d. h. die Wurzel des Baurnes und die Kollisionen verhindernden Schalter send en ihn 
auf allen Leitungen in Richtung der Blatter. 

Urn das Senden einer Teilnehrnerstation an den Blattern des BAUM-Netzes beobachten zu 
konnen, rnuB eine spezielle Leitung beobachtet werden (beim RING-Netz mtissen ftir aBe Stati
onenje.zwei spezielle Leitungen beobachtet werden); urn das Senden einer inneren Teilnehmer
station des BAUM-Netzes beobachten zu konnen, miissen alle ihre Eingange und ihr Ausgang 
beobachtet werden. Da iiblicherweise fast alle Teilnehmerstationen Blatter des BAUM-Netzes 
sind und ein Angreifer durch Abhoren einer Leitung oder durch Kontrolle eines Kollisionen 
verhindemden Schalters in jedem Fall das BAUM-Netz beztiglich der Senderanonymitat partiti
oniert, ist die durch das BAUM-Netz realisierte Senderanonymitat geringer als die des RING
Netzes. Wie bei diesern gilt auch hier, daB, wer ohne Auf trag Dritter (d. h. hier ohne Zusam
rnenarbeit mit groBen Kommunikationspartnern) versucht, seine Nachbam zu beobachten, so 
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gut wie nichts erfahrt, da alle Nachrichten verschliisselt und die Adressen bei geeigneter Ver
wendung impliziter Adressierung fUr ihn nieht interpretierbar sind. 

Leistungsbewertungen [Alba_83, SuSY _84] attestieren mit Kollisionen verhindernden 
Schaltem ausgerusteten Baumnetzen ein hervorragendes Leistungsverhalten auch bei vollig un
koordiniertem Zugriff. 

Soll das BAUM-Netz, wie in Abschnitt 2.5.3.2 schon erwahnt, durch uberlagerndes Sen
den erweitert werden, so miissen die Kollisionen verhindemden Schalter durch modulo-Addie
rer ersetzt werden. Wie in Abschnitt 2.5.3.2.1 in der Anmerkung des Beweises fUr das RING-
2-f- Netz ausflihrlich erklart wurde, entspricht jeder yom Angreifer nicht beobachteten Leitung 
ein ausgetauschter Schliissel beziiglich des iiberlagemden Sendens, was auch beim"BAUM
Netz - wie bei jedem Netz mit digitaler Signalregenerierung und auf die Ubertragungstopologie 
abgestimmter Uberlagerungstopologie - gilt. Wie beim RING-2-f-Netz-miissen auch beim 
BAUM-Netz mit iiberlagerndem Senden die in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Zugriffsproto
kolle des DC-Netzes verwendet werden. Da die Kollisionen verhindernden Schalter beziiglich 
der Anonymitat des Senders bezogen auf einen statisch definierten, d. h. zeitinvarianten An
greifer ein optirnales "Zugriffsverfahren" darstellen, sind die in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen 
Zugriffsprotokolle in ihrer Anonymitatserhaltung nicht besser - allerdings ist die Senderanony
mitat in einem Netz mit iiberlagemdem Senden weitaus hoher. 

Bei Verwendung von modulo-Addierem statt Kollisionen verhindemden Schaltern kann 
mittels iiberlagemdem Empfangen nieht nur bei allen Verkehrsarten ein gleich guter Durchsatz, 
sondem bei manchen Verkehrsarten sogar mittels paarweisem iiberlagerndem Empfangen der 
doppelte Durchsatz wie mit Kollisionen verhindernden Schaltern erzielt werden, vgl. Abschnitte 
2.5.3.1.3 und 3.1.2.5. Dies spricht dafiir, KolIisionen verhindernde Schalter als durch das 
iiberlagemde Empfangen "iiberholt" zu betrachten. 

2.6 Einordnung in ein Schichtenmodell 

Urn den Entwurf, das Verstandnis, die Implementierung und die Verbindung von Kommuni
kationsnetzen zu erleichem, werden sie als geschichtete Systeme entworfen. Jede Schieht 
benutzt die Dienste der nachst tieferen Schieht sowie durch ihr sogenanntes Protokoll regle
mentierte Kommunikation zwischen ihren Instanzen, urn der nachst hoheren Schicht einen 
komfortableren Dienst anzubieten. Die Internationale Normungsbehorde Unternational £tand
ards Organization, abgekiirzt ISO) normte ein sieben Schichten Modell, das "Grundlegende 
Referenzmodell flir die Verbindung offener Systeme" (Basie reference model for Qpen ,Systems 
Interconnection, abgekiirzt OSI), dessen Schiehten - wenn notig - verfeinert werden, etwa urn 
es Lokalen Netzen anzupassen. Da alle internationale Normungsarbeit sich auf dieses ISO OSI 
Referenzmodell bezieht, geben die folgenden beiden Bilder die passenden Schichten flir Ende
zu-Ende- und Verbindungs-Verschliisselung bzw. die Grundverfahren zum Schutz der Ver
kehrs- und Interessensdaten an. 

Urn beispielsweise Vermittlungszentralen keine unnotige Protokollinformation zuganglich 
zu machen, muB Ende-zu-Ende-Verschliisselung in der tiefsten Schicht erfolgen, deren Proto-
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koll Ende-zu-Ende, d. h. direkt zwischen den Teilnehmerstationen der Kommunikationsnetz
benutzer arbeitet. Deshalb ist Schicht 4 (Transportschicht, transport layer) die fUr Ende-zu
Ende-V erschliisselung geeignete Schicht. 

Da Angreifer, die Leitungen (oder allgemeiner: Kommunikationskaniile) abharen, auch kei
ne unnatige Protokollinformation erhalten sollten, muB Verbindungs-Verschliisselung in der 
tiefsten Schicht erfolgen, die mit digitalen Daten (im Gegensatz zu analogen Signalen) arbeitet. 
Deshalb ist Schicht 1 (Bitiibertragungsschicht, physical layer) die flir Verbindungs-Verschliis
selung geeignete Schicht. Auf Kommunikationskaniilen, die jeweils zwei Instanzen der Schicht 
1 exldusiv zugeordnet sind, kann - wie in den Abschnitten 2.2.2.1 und 2.2.2.2 beschrieben -
durch Einsatz einer Stromchiffre vor dem Angreifer sogar ohne zusatzliche Kosten verborgen 
werden, ob und wieviel Information auf dem Kommunikationskanal flieBt. 

Diese Schichten (aber leider noch viele andere) werden in [IS07498SA_86, IS07498-2_87] 
als magliche Implementierungsorte fUr Ende-zu-Ende- und Verbindungs-Verschliisselung ge
nannt. Ich hoffe, daB die obigen Argumente dazu fiihren, daB sie (und nicht nur jeweils haher 
liegende oder gar keine) als Implementierungsort gewahlt werden, auch wenn sich manche 
Implementierer davon eine leichtere oder schnellere Implementierung und alle Geheimdienste 
(vgl. Abschnitt 2.2.2.4) umfassendere Arbeitsmaglichkeiten versprechen magen. 

MiBtraut man der Implementierung einzelner (Teil)Schichten beziiglich Datenschutz oder Si
cherheit (vgl. Abschnitt 1.2), sollten die Nutzdaten dieser Schicht von der nachst haheren zum 
Zwecke der Konzelation oder Integritat (vgl. Abschnitt 2.2.1) verschliisselt werden. Hierdurch 
kannen zusatzliche Ende-zu-Ende- oder Verbindungs-Verschliisselungen entstehen. Letzteres 
erscheint weniger notwendig, da die Entwurfskomplexitat tieferer (Teil)Schichten geringer als 
die haherer (Teil)Schichten und unter anderem deshalb Femwartung (vgl. Abschnitt 1.2) iiber
fliissig und nicht vorgesehen ist. 

OSI-Schichten 

7 application 

6 presenlation 

5 session 

4 lrensport 

3 nalwork 

2 data link 

1 physical 

a medium 

Teilnehmer
slalion 

Vermilliungs
zentrale 

Vermilliungs
zentrale 

Teilnehmer
station 

Blld 29: Einordnung der Ende-zu-Ende- und Verbindungs-VerschlOsselung in das ISO 051 
Referenzmodell 
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Das Grundverfahren zum Schutz des Empfangers verwendet Verteilung (broadcast). 
Verteilung kann in einem beliebigen Kommunikationsnetz durch geeignete Wegeermittlung 

(routing) in Schicht 3 (Vermittlungsschieht, network layer) realisiert werden, so daB Schieht 4 
nur noch implizite Adressen generieren und auswerten muB. Eine mogliche Realisierung von 
Verteilung ist i.iberflutung (flooding [Tane_81]), die mit einer sehr einfachen Wegeermittlungs
Strategie erreicht werden kann: jede Station tibertragt jede Nachricht an alle Nachbarstationen, 
von denen sie diese Nachricht (noch) nicht empfangen hat. 

In speziell fUr Verteilung entworfenen Kommunikationsnetzen wird Verteilung effizienter 
durch Schieht 1 realisiert. Zumindest flir manche Dienste kann Schieht 1 auch gleich die Infor
mation auswahlen, die flir die Teilnehmerstation bestimmt ist. Dies wird in Bild 30 Kanal
selektion genannt und in den Abschnitten 3.1.1 und 3.2.1 ausflihrlich behandelt. 

MIX- und DC-Netz verwenden spezielle kryptographische Mechanismen, urn innerhalb des 
Kommunikationsnetzes Anonymitat und Unverkettbarkeit zu schaffen (bei einer globalen Sieht 
ware der Terminus "Anonymitat und Unverkettbarkeit schaffen" ein Widerspruch in sich, da 
einem Angreifer natUrlich durch die Gestaltung des Kommunikationsnetzes keine Information 
weggenommen werden kann, so daB bei globaler Sicht alle MaBnahmen nur Anonymitat und 
Unverkettbarkeit erhalten konnen, vgl. Abschnitt 2.1.1). Diese Mechanismen ordne ich in die 
hOchsten Teilschichten (sublayers) von Schicht 3 bzw. 1 ein, da 

• das MIX-Netz die Wegeermittlung (routing) von (den tieferen Teilschichten von) Schicht 
3 nutzt, aber keine Ende-zu-Ende-MaBnahme ist, die in die Schicht 4 einzuordnen ware; 

• das DC-Netz die Ubertragung von Zeichen (heutzutage vor allem: Bits) von (den tieferen 
Teilschichten der) Schicht 1 nutzt, aber nicht mit der Entdeckung von Ubertragungs
fehlern, Mehrfachzugriff oder anderen Diensten der Schicht 2 (Sicherungsschicht, data 
link layer) befaBt ist. 

RING- und BAUM-Netz - wie alle nach der Idee "Unbeobachtbarkeit angrenzender Leitun
gen und Stationen sowie digitale Signalregenerierung" funktionierenden Kommunikationsnetze 
- schaffen innerhalb des Kommunikationsnetzes Anonymitat, indem sie ein ring- bzw. baum
fOrmiges - allgemeiner: passend fOrmiges - Medium in Schieht 0 (medium) und digitale Sig
nalregenerierung in Schieht 1 verwenden. 

Beim RING-2-f-Netz gehort die Addition bzw. Subtraktion des Schltisse1s (wie beim DC
Netz) in die hOchste Teilschicht von Schicht 1. 
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OSI-Schichten Verteilung MIX-Netz DC-Netz RING-Netz BAUM-Netz 

7 application 

6 oresenltati,onl 

5 session 

4 transport 

3 network 

2 data link 

t physical 

o medium 

Blld 30: Einordnung der Grundverfahren zum Schutz der Verkehrs- und Interessensdaten in das 
ISO OSI Referenzmodell 

Hieraus folgt, daB Verteilung als Grundverfahren zum Schutz des Empfangers beliebig im
plementierte Schichten 0, 1, und 2 ohne EffizienzeinbuBe nutzen kann, sofern eine Implemen
tierung in einem nicht speziell fUr Verteilung entworfenen Kommunikationsnetz erfolgt, oder 
nur eine belie big implementierte Schicht 0, sofern eine Implementierung in einem speziell fUr 
Verteilung entworfenen Kommunikationsnetz erfolgt. 

Das MIX-Netz kann beliebig implementierte Schichten 0, 1,2, und tiefere Teilschichten von 
Schicht 3 ohne EffizienzeinbuBe nutzen, das DC-Netz eine beliebig implementierte Schicht ° 
und tiefere Teilschichten von Schicht 1. 

Aile diese (Teil)Schichten konnen ohne Einschriinkungen durch Anonymitatsanforderungen 
implementiert werden, so daB in ihnen alle Verfahren zur Steigerung von Leistung und Zuver
lassigkeit eingesetzt werden konnen. 

Alle Schichten oberhalb der (innerhalb des Kommunikationsnetzes) Anonymitat und Un
verkettbarkeit schaffenden (Teil)Schichten miissen die Anonymitat und ggf. auch die Un
verkettbarkeit erhalten. Dies bedeutet, daB keine (oder zumindest nicht allzu viele) der auf 
der Anonymitat und Unverkettbarkeit schaffenden Schicht moglichen und vom Angreifer un
unterscheidbaren Alternativen von den hoheren Schichten ausgeschlossen (oder verkettet) wer
den. Anderenfalls konnte ein Angreifer das allgemein verfiigbare Wissen iiber die hoheren 
Schichten verwenden, urn Sender oder Empfanger zu identifizieren oder sie (oder Sendeereig
nisse) miteinander in Beziehung zu setzen. Beispielsweise miissen die Protokolle zum anony
men Mehrfachzugriff nicht nur die Bandbreite des gemeinsamen Kanals des DC-, RING-, oder 
BAUM-Netzes effizient nutzen, sondern auch die Anonymitiit der Sender (sowie moglichst die 
Unverkettbarkeit von Sendeereignissen) erhalten. 

Fiir die Normung der Protokolle dieser Schichten hat dies Konsequenzen, die von den zu
standigen Normungsgremien entweder noch nicht als solche erkannt oder aber ignoriert wer
den. Wenn eine Norm nicht eine Teilmenge mit hinreichender Funktionalitat enthalt, die die 
Anonymitat (und ggf. auch die Unverkettbarkeit) erhalt, ist sie fUr Kommunikationsnetze mit 
iiberpriifbarem Datenschutz nutzlos. Foiglich sind solche internationalen Normen in Landern, 
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deren Verfassung oder Gesetze Datenschutz vorschreiben, nicht anwendbar, und nationale 
Norrnen moglicherweise illegal. Insbesondere die erste Moglichkeit und die Tatsache, daB das 
Andern von Norrnen sehr lange dauert, kann in der Zukunft internationale Kommunikation 
wesentlich behindern. AuBerdem ist es eine offene Frage, ob Menschen in anderen Landern 
gewillt sind, ein Kommunikationsnetz zu benutzen, das sie leieht beobachten kann. 

Wiihrend es aus den gerade geschilderten Grunden notig ist, daB die Protokoile der Schich
ten oberhalb der (innerhalb des Kommunikationsnetzes) Anonymitat und Unverkettbarkeit 
schaffenden (Teil)Schichten die Anonymitat der Beteiligten und moglichst auch di6 Unverkett
barkeit der Sendeereignisse erhalten, so sind insbesondere fUr letzteres beztiglich der Beteiligten 
sinnvolle Grenzen durch die Natur der zu erbringenden Dienste vorgegeben. Beispielsweise 
kann vor den an einem Telefongesprach Beteiligten nieht verborgen werden, daB sich Satze und 
damit auch die sie transportierenden Informationseinheiten, seien es nun durch Kanalvermitt
lung geschaltete kontinuierliche Bitstrome oder nur Sprachpakete, wenn tatsachlich gerade et
was zu horen ist (TASI = lime ~ssignment ~peech interpolation [Amsc83, LiFl_83, Reil_86]), 
in beiden Kommunikationsrichtungen aufeinander beziehen. Allgemeiner ausgedriickt: Es ist 
nicht moglich, vor Beteiligten mehr Anonymitat oder Unverkettbarkeit von Kommunikationser
eignissen zu schaffen als der gerade abgewiekelte Dienst zulaBt. Die Forderung, daB einem Er
eignis der hoheren Schicht moglichst alle Ereignisse der tieferen Schicht entsprechen und daB 
Ereignisse moglichst nicht verkettet werden konnen, bezieht sieh also ausschlieBlich auf die 
Unbeobachtbarkeit durch Unbeteiligte. Wenn die zu berucksiehtigenden Angreifer entweder 
selbst Beteiligte sind oder die Kooperation von Beteiligten haben, so kann ggf. erheblicher 
Aufwand gespart werden, wenn gar nicht erst versucht wird, einem Angreifer die Verkettung 
von tiber den Dienst bereits verketteten Verkehrsereignissen unmoglich zu machen. 

An dieser Stelle soIl noch ein universeller aktiver Verkettungsangriff fiber 
Betriebsmittelknappheit beschrieben werden: 1st die 

lokale Rechenleistung von Stationen begrenzt oder die 
• anonym und unverkettbar durch Senden oder Empfangen nutzbare Bandbreite des 

Kommunikationsnetzes pro Station auf einen echten Bruchteil der Gesamtbandbreite 
beschriinkt, 

so kann eine Station Dienstanforderungen, die diese Grenzen tiberschreiten, nattirlich nieht in 
Realzeit erfdUen oder gar gar nicht gleichzeitig empfangen. Hieraus resultieren drei Angriffs
arten. Sie haben gemeinsam, daB von zwei unterschiedlichen Pseudonymen (z. B. impliziten 
Adressen) jeweils Dienste angefordert werden, die nur erbracht werden konnen, wenn die 
beiden Pseudonyme unterschiedlichen Stationen gehoren. Hierzu muB der Angreifer entweder 

• die Rechenleistung der angegriffenen Station schiitzen konnen, oder 
• ihre maximale Sendebandbreite kennen, was leieht ist, wenn sie durch das Kommunika

tionsnetz, etwa beim MIX-Netz, fest vorgegeben ist. AnderenfaUs muB er auch dies 
schatzen. Urn seine Schatzung zu erleiehtern, kann er selbst nattirlich auch gegen ein 
faires Zugriffsprotokoll verstoBen (vgl. z. B. Abschnitt 3.1.2.3.2 Kollisionsauflo
sungsalgorithmus mit Mittelwertbildung und tiberlagerndem Empfangen) und dadurch 
der bzw. den angegriffenen Stationen die maximale Sendebandbreite verknappen. 
Kennt der Angreifer die maximale Empfangsbandbreite, was leicht ist, wenn sie durch 
das Kommunikationsnetz, etwa beim MIX-Netz ohne Verteilung "letzter" Nachrichten, 
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fest vorgegeben ist, oder kann er sie schiitzen, so mtissen sich also soviele Angreifer
stationen zusammentun, daB sie tiberschritten wird. Ggf. konnen natiirlich auch wenige 
Angreiferstationen gegen ein faires Zugriffsprotokoll verstoBen. 

Wird der Dienst rechtzeitig erbracht, so ist das Ergebnis des Angriffs, daB (ggf. unter der 
Annahme rich tiger Schiitzung) zwei Pseudonyme nicht zur selben Station gehoren konnen. 
Wird der Dienst nicht rechtzeitig erbracht, so kann dies natiirlich auch an sonstigen Dienstan
forderungen an eine der beiden Stationen liegen. Kennt der Angreifer von jeder Station ein 
Pseudonym, z. B. eine ihr Offentlich zugeordnete Adresse, und erbringen Stationen unter 
diesen Adressen auch Dienste, so wahlt der Angreifer als eines der beiden Pseudonyme jeweils 
ein nichtanonymes. Damit kann er jedes Pseudonym mit in der Stationenanzahllinearem 
Aufwand einer Station zuordnen. 

Dieser aktive Verkettungsangriff tiber Betriebsmittelknappheit kann einerseits von der 
angegriffenen Station erkannt werden: Solange eine Station nicht aufgrund extemer Dienst
anforderungen an ihre Kapazitiitsgrenzen stoBt, wurde sie nicht angegriffen. Dies ist eine fUr die 
Uberpriifbarkeit von Datenschutz weit bessere Situation als die der in Kapitel 1 und Abschnitt 
2.1 erwahnten passiven Angriffe. 

Andererseits kann der aktive Angriff leicht erschwert werden: 
• Jeder Teilnehmer ist sowohl frei, wieviel Rechenleistung er "besitzt" als auch, wieviel 

davon er fUr exteme Diensanforderungen bereitstellt. Letzteres kann er frei wahlen und 
dies sogar von seiner Station (pseudo )zufallig tiber die Zeit verteilt tun lassen. 
Beim DC-, RING- und BAUM-Netz werden alle Stationen so ausgelegt, daB sie die 
gesamte Bandbreite zum Senden nutzen konnen. Dies verhindert allerdings einige in den 
folgenden Kapiteln beschriebene Optimierungen zur Einsparung von Betriebsmitteln. 
Bei Verteilung werden alle Stationen so ausgelegt, daB sie die gesamte Bandbreite zum 
Empfangen nutzen konnen. Dies verhindert allerdings einige in den folgenden Kapiteln 
beschriebene Optimierungen zur Einsparung von Betriebsmitteln. 

Mit groBem Aufwand und einschneidenden Einschriinkungen der nutzbaren Leistung kann 
der aktive Angriff auch durch statische Aufteilung der Betriebsmittel vollstiindig verhindert 
werden: Vor der eigentlichen Dienstanforderung werden alle Pseudonyme anonym und unver
kettbar bekanntgegeben, unter denen in der anstehenden Dienstphase ein Dienst angefordert 
werden wird. Sei n die Anzahl dieser Pseudonyme. Jede Station stellt dann jeder Dienstanfor
derung genau den n-ten Teil der minimalen im Kommunikationsnetz verftigbaren Rechenlei
stung sowie der minimalen im Kommunikationsnetz verftigbaren Sende- und Empfangsband
breite zur Verftigung. 

Ftir den praktischen Einsatz ist ein geeigneter KompromiB zwischen der statischen und 
dynamischen Betriebsmittelaufteilung zu flOden. 

(Es sei angemerkt, daB Angriffe tiber Betriebsmittelknappheit und ihre Verhinderung durch 
statisclie Aufteilung der Betriebsmittel in einem anderen Kontext altbekannt sind: Benutzen zwei 
Prozesse gemeinsame Betriebsmittel, z. B. zwei Rechenprozesse denselben Prozessor, so kann 
bei fairer dynamischer Betriebsmittelaufteilung jeder der beiden Prozesse den anderen dadurch 
verzogem, daB er Betriebsmittelliinger benutzt. Hat einer Zugriff auf die reale Zeit, so kann er 
diese Verzogerung feststellen. Diese modulierbare Verzogerung stellt einen verborgenen Kanal 
yom anderen ProzeB zu ihm dar, vgl. Abschnitte 1.2 und 2.1.2.) 
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Es sollte erwiihnt werden, daB die speziellen Verfahren zum Schutz des Empfangers, des 
MIX-, DC-, RING- und BAUM-Netzes natiirlich auch in Jzijheren (Teil)Schichten implemen
tiert werden konnen, beispielsweise auf einer beliebig gestalteten Schicht 3 (Vermittlungs
schicht). Verteilung und MIXe wiirden dann in der Schicht 4 (Transportschicht) implementiert, 
die dann einige Funktionen der Schicht 3, z. B. Wegeermittlung, nochmals enthalten mtiBte. 
Wenn tiberlagerndes Senden in der Schicht 4 (Transportschicht) implementiert wiirde, mtiBte 
sogar anonymer Mehrfachzugriff nochmals in den hoheren (Teil)Schichten implementiert wer
den. Dasselbe gilt fliT das RING- und BAUM-Netz, bei denen zusatzlich noch Verschltisselung 
zwischen den Einheiten der Schicht 4 (virtuelle Verbindungs-Verschltisselung) notig ware, urn 
die physische Unbeobachtbarkeit der Leitungen zu simulieren. 

Verteilung, MIX-, DC- und sogar RING- und BAUM-Netz konnen daher als virtue/le, 

d. h. in fast beliebigen Schichten implementierbare Konzepte betrachtet werden. Aber eine effi
ziente Implementierung muB unnotig komplexe Schichtung und nochmalige Implementierung 
von Funktionen vermeiden. Deshalb gibt Bild 30 den kanonischen und verntinftigen Entwurf 
an. 

Aus Bild 30 ist ebenfalls zu ersehen, wie die im Abschnitt 2.5.3.2 und seinen Unterab
schnitten beschriebene Erweiterung des Konzeptes der "Unbeobachtbarkeit angrenzender Lei
tungen und Stationen sowie digitale Signalregenerierung" urn "tiberlagerndes Senden" kanoni
scher- und verntinftigerweise implementiert wird: Auf einem Medium pas sender Topologie 
(Schicht 0) und einer (Teil)Schicht 1 mit digitaler Signalregenerierung setzt eine weitere, hOhere 
(Teil)Schicht 1 mit Uberlagerung von Schltisseln und Nachrichten auf. Dartiber arbeitet dann 
das anonyme Mehrfachzugriffsverfahren. 

Wie in [DiHe_79 Seite 420] erkliirt, darf die Implementierung der (Teil)Schichten, die (in
nerhalb des Kommunikationsnetzes) Anonymitat und Unverkettbarkeit schaffen oder erhalten 
mtissen, keine Eigenschaften einftihren, die ein Angreifer verwenden kann, Alternativen zu un
terscheiden, die im abstrakten Entwurf fiir ihn ununterscheidbar sind. Beispiele solch un
brauchbarer Implementierungen waren 

Modulation der Ausgabe eines MIXes gemllB den in den Nachrichten enthaltenen zufal
ligen Bitketten, 
direkte Ausgabe des Ergebnisses eines modulo-2-Addierers, fiir dessen Ausgabe 1 + 1 * 
0+0 und 1 +0 * 0+ 1 gilt, wenn die analogen Signalcharakteristika betrachtet werden, 
oder 

• zeichenfolgensensitive Taktverschiebungen der digitalen Signalregenerierung (pattern 
sensitive timing jitter) beim RING-Netz. 

Diese und andere Fehler, vor allem aber geeignete Implementierungen werden in den fol
genden Abschnitten 3.1 und 3.2 noch in groBerer Tiefe betrachtet. 


