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Kryptomania 
 

Vom Verschlüsseln und Verschleiern 
 
 
Welcher PC-User hat nicht schon einmal irgendwann in seinem Leben eine Datei oder deren Inhalt 
vor den Augen anderer verstecken wollen und sich dabei eines kleinen Verschlüsselungsprogram-
mes bedient, das unzählige anderer User ebenfalls benutzen? 
 
Wie sicher oder unsicher diese Tools gewesen sind, konnte man letztlich aus der Presse erfahren. 
Die ARJ-Verschlüsselung konnte mit geringem Aufwand geknackt werden, auch die Verschlüs-
selungssoftware PC Secure (aus PC Tools 7.1) bot keinen absoluten Schutz. Nun, ist ein absoluter 
Schutz überhaupt zu gewährleisten? Nein, mit Sicherheit nicht. Eine Information (Datei oder Da-
teiinhalt) ist erst dann absolut sicher, wenn die Information selbst nicht mehr existiert und auch 
nicht wieder rekonstruiert werden kann. Warum also dann Verschlüsselungsverfahren? Ganz ein-
fach: Zeit ist für uns Menschen das Maß aller Dinge, und da genügt es oftmals, gegenüber anderen 
Menschen einen gewissen "Zeitgewinn" (keinen absoluten, sondern nur einen relativen) herauszu-
holen. 
 
» Was ist das Schwerste von allem. Was dir das leichteste dünkt. Mit den Augen zu sehen, was vor 
den Augen dir liegt. « hat Goethe so treffend gesagt. Und genau diese Aussage bewog mich vor 
langer Zeit dazu, mir einige Gedanken über ein einfaches Verschlüsselungsverfahren zu machen, 
mit dem ich ASCII-Texte so darstellen konnte, dass der Text nicht mehr ohne weiteres lesbar gewe-
sen ist. Und das reichte vollkommen aus. 
 
Aus der Genetik wissen wir, dass die Abbildung der Informationen in sogenannten Triplets erfolgt, 
wobei die Basen die Sequenzen nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten bilden, die hier jedoch nicht 
näher erläutert werden. Aber das System konnte - leicht modifiziert - für einen Verschlüsselungs-
code verwendet werden: nämlich die Doppel-Tetrade. 
 
Eine Tetrade ist ein Codierungssystem, das für die Abbildung einer Information vier Stellen benö-
tigt; eine Doppel-Tetrade benötigt, wie der Name sagt, 2 x 4 Stellen zur Abbildung einer eindeuti-
gen Information. Das hier vorgestellte System ist nur die Grundlage für mein BASIC-Programm 
TSecure gewesen, mit dem ich auch heute noch gewisse Daten auf meinem alten DOS-Rechner ver- 
und entschlüssele. 
 
Der Vorteil eines eigenen kleinen Verschlüsselungssystems ist schließlich seine Individualität. Wer 
aber hier das der Verschlüsselung zugrunde liegende Muster erkannt hat, kann sich das Programm 
zur Entschlüsselung sicher auch selbst erstellen. Der "Schutz" (auch der von TSecure) ist daher 
bestenfalls ein Schutz vor Normal-Usern, aber wer braucht den schon auf einem Rechner, den außer 
einem selbst sonst niemand benutzt ... 
 
Die nachfolgend abgebildete Doppel-Tetrade ist ein sehr einfacher Zeichencode (als Stellencode), 
bei dem jedem zu verschlüsselnden Zeichen exakt ein Dezimalwert zugeordnet ist, der dann binär 
dargestellt wird (regelmäßig oder unregelmäßig). Das vorgestellte Beispiel unterscheidet hierbei 
noch nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung: 
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Es ist nun offensichtlich, dass hierbei maximal 5 Stellen der Doppel-Tetrade belegt sind. Das Auf-
füllen mit Nullen für die nicht benötigten Stellen ist Redundanz. Klar zu erkennen ist die Darstel-
lung von Buchstaben und Ziffern. Das System ist auch ohne Computer übersetzbar. 
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Bei dieser Form der Doppel-Tetrade ist die regelmäßige Struktur also ohne weiteres erkennbar. Die 
Interpretation eines so verschlüsselten Textes wäre einfach - und zur Not auch ohne Computer 
möglich. Eine solche Zeichenzuordnung ist damit leicht durchschaubar, leider so leicht, dass man 
sie auch dann erkennen muss, wenn man einen komplizierteren Algorithmus erwartet hat und pri-
mitive Methoden ausschließt. Ein Entschlüsselungsprogramm müsste diese Struktur sofort erken-
nen. 
 
Die vorgestellte Zuordnungsmethode ist zudem noch recht einfallslos, denn die durchgehende 
Numerierung des Alphabetes mit einfacher Binärübersetzung ist ja gerade für die Dilettanten unter 
den denkenden Menschen der erste Ansatzpunkt für ihre Nachforschungen. Diese Aussage ist kei-
neswegs herabwürdigend gemeint, denn genau so sollte die logische Vorgehensweise ablaufen: zu-
erst die einfachen Werkzeuge probieren, erst dann, wenn nötig, steigern ... 
 
Da aber das Denken in unserer Gesellschaft mittlerweile dermaßen verkompliziert ist, geht man 
lieber von der anderen Seite an ein solches Problem heran: man setzt die Anfangsbedingungen so 
hoch an, dass man immer noch Abstriche machen kann. Die zeitgemäße Denkweise ist also auch 
ein wichtiger Faktor, der beim Verschlüsseln von Daten nicht unberücksichtigt bleiben darf. Für 
jeden Verschlüsselungsalgorithmus ist dies gleichzeitig ein Dilemma. 
 
Bei den obigen Ausführungen handelt es sich ausschließlich um Vorgedanken zur Entwicklung ei-
nes individuellen Verschlüsselungsprogrammes, das darauf in BASIC erstellt wurde. Das Pro-
gramm TSecure konnte jedoch nicht mehr, als DOS-formatierte Texte unlesbar zu machen. 
 
In der früheren Online-Version konnten Sie einen Text in reine Binärzeichen (1:1-Übersetzung) 
transformieren. Als Grundlage hierfür wurde die einleitende Tabelle verwendet. Auf die tetradische 
Verschlüsselung wurde dabei jedoch ebenso verzichtet wie auf die Verschlüsselung von Umlauten: 
  

 
  
Durch die Unterbrechung (oder Verschiebung) der Regelmäßigkeit der Zeichencodierung kann je-
doch der gewünschte Zeitgewinn (bis die Daten entschlüsselt worden sind) durchaus auch mit ein-
fachsten Systemen erzielt werden. Es gibt jedoch noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, 
ein offensichtlich primitives System einigermaßen sicher zu machen. Doch zunächst soll diese Dar-
stellung hier genügen ... 
 
Verwendungshinweis 
 
Die unveränderte Weitergabe dieses Dokumentes ist gestattet. Auch die Verwendung einzelner Pas-
sagen oder Graphiken aus diesem Dokument ist unter Berücksichtigung der Quellenangabe erlaubt. 
Nicht gestattet ist die Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Passagen bzw. Graphiken aus 
diesem Dokument im Zusammenhang mit Inhalten, Darstellungen, Aufforderungen und Äußerun-
gen sexistischer, rassistischer, volksverhetzender, religiös diskriminierender oder sonst gesetzes-
widriger Ausprägung. Frank Lencioni 
 

E-Mail: Frank@Lencioni.de / Web: http://Frank.Lencioni.de 
 


