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Zusammenfassung

Homophone Substitutionsverschlüsselung kann verwendet werden, wenn tradi-
tionelle Algorithmen nicht mehr genug Sicherheit bieten, sowie als Basis für
stärkere Verschlüsselungen. Durch das Einbringen von Zufallselementen und die
Verwendung von Mengen anstatt einzelner Zeichen, soll eine Kryptoanalyse er-
schwert werden. Diese Arbeit zeigt anhand von einfachen Beispielen Möglichkei-
ten, Grenzen und Erweiterungen von homophoner Kryptographie auf.

Stichworte: homophonics, homophone Kryptographie, variable length coding,
Reduzierung von Redundanz, Brechen von Kodes, unicity distance, Intervalko-
dierung
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1 Einleitung

Homophone Verschlüsselungsverfahren bilden eine Obergruppe der substitutierenden Kryp-
tographieverfahren. Sie reduzieren die Übertragung von Redundanzen und typischen Mustern
der natürlichen Sprache in das Kryptogramm und erschweren damit die Kryptoanalyse.

Die Motivation zum Einsatz homophoner Verschlüsselungstechniken besteht im Allgemei-
nen darin, daß eine Kryptoanalyse sehr einfach wird, sobald sich im Kryptogramm genügend
Merkmale der natürlichen Sprache widerspiegeln. Durch eine Reduktion dieser Merkmale
auf ein Minimum bleibt einem potentiellen Angreifer nichts anderes, als den verwendeten
Schlüssel zu erraten, d.h. alle Lösungsmöglichkeiten der Reihe nach auszuprobieren. Auf die-
se Weise ist es mittels eines Verfahrens, welches viele mögliche Schlüssel besitzt, möglich,
eine Weile ungestört zu kommunzieren.

In diesem Text wird zuerst gezeigt werden, in welchen Punkten sich homophone Krypto-
graphie von klassischen Verschlüsselungsmethoden unterscheidet. Dazu findet eine kurze
Einführung in die Theorie der traditionellen Kryptographie statt, die dazu dienen wird, die
Schwachstellen in einfachen Verfahren aufzuzeigen. Somit ist eine Basis gegeben, die gefun-
denen Schwachstellen zu verbessern.

Nach dieser Bestandsaufnahme folgt ein Abschnitt über die Konstruktion von homophonen
Verschlüsselungen. Hier wird auf besondere Aspekte hingewiesen, die später Schwachstellen
darstellen könnten, und aufgezeigt, wie sie vermieden werden können. Nach der Vorstellung
eines einfachen Algorithmus zur Erzeugung beliebig effizienter Chiffrierungen folgen Hin-
weise für die Erschaffung von generischen Verschlüsselungsmethoden.

Direkt im Anschluß wird eine Analyse der theoretischen Eigenschaften gegeben. Verschiede-
ne Standardmöglichkeiten der Verteilung der Homophonmengen werden mit ihren Vor- und
Nachteilen aufgeführt und diskutiert.

Anhand zweier Beispiele wird verdeutlicht, welche Mittel zur Verfügung stehen, um homo-
phone Verschlüsselungen zu brechen. Die beiden vorgestellten Fälle beziehen sich einmal auf
eine schlecht konstruierte, sowie auf eine optimal konstruierte Verschlüsselung.

Da im digitalen Zeitalter kaum noch Substitutionsverschlüsselung verwendet wird, werden
zum Schluß berühmte Fälle von homophoner Kryptographie aus der Vergangenheit präsen-
tiert. Selbst mit modernen Hilfsmitteln wurden einige dieser Texte bis heute nicht entziffert.

2 Grundlagen und Herleitung

Eine Grundlage der modernen Analyse von kryptographischen Systemen basiert auf Shannons
random cipher Modell[Sha49]. Diese Methode beschreibt mit den Mitteln der Informations-
theorie die Wahrscheinlichkeit, mit der kryptographische Systeme gebrochen werden können.

Als wichtige Maßeinheit für die Sicherheit kryptographischer Systeme definiert Shannon die
unicity distance: beträgt die unicity distance für einen kryptographischen Algorithmus ��� Zei-
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chen, so wird im Durchschnitt bei einer Analyse, die über mehr als ��� Zeichen eines mit die-
sem Algorithmus verschlüsselten Textes verfügt, genau eine Lösung gefunden. Anderenfalls
können mehrere gültige Lösungen gefunden werden, d.h. daß selbst ein Angreifer mit unend-
lich viel Ressourcen das Kryptogramm nicht ohne das Wissen über den richtigen Schlüssel
brechen könnte.

Für jedes in der Praxis einsetzbare System folgt, daß Sicherheit nur innerhalb einer begrenz-
ten Dauer bestehen kann, denn je mehr verschlüsselter Text zur verfügung steht, desto leichter
wird eine Dechiffrierung. Um in der Theorie perfekte Sicherheit zu garantieren, muß nach der
Übertragung von je � � Zeichen verschlüsselter Nachricht wieder ein neuer geheimer Schlüssel
vereinbart werden, soll dieser Effekt vermieden werden. Diese Kosten sollten bei der Entwick-
lung eines Verschlüsselungsystemes mit bedacht werden, denn die Übertragung von Schlüssel-
daten muß auf wesentlich sichererem Wege geschehen, als eine normale Nachricht.

Ein anderes Maß für die Sicherheit ist die mittlere Zeit und der in der Praxis benötigte Ar-
beitsaufwand, den eine Analyse benötigt um einen Kode zu brechen. Es kann gezeigt werden,
daß dieser Wert unabhängig von den theoretischen Werten zu betrachten ist und stark von
der angewendeten Art der Analyse abhängt. Während ein Mensch leicht Zusammenhänge
erkennen kann, ist die allgemeine Arbeitsgeschwindigkeit, der eines Computers unterlegen.
Somit können einfache Verschlüsselungen eher von Menschen gebrochen werden, da die
Schlüsselräume stark begrenzt sind und sich ausreichend Sprachelemente in das Kryptogramm
übertragen haben. Bessere Algorithmen hingegen können ausschließlich von Computern ana-
lysiert werden.

2.1 Aufbau eines kryptographischen Systemes

Nachricht NachrichtVerschlüsselung
E kk Verschlüsselte Nachricht

(unsicheres Medium)

Sicheres Medium

Entschlüsselung
           D kk

Kryptoanalyse
A priori Wissen über 
Verfahren, Nachricht, 
Schlüssel, 

++

Gemeinsamer 
Schlüssel

Abbildung 1: Informationsfluss in einem konventionellen Kryptographiesystem

In einem Kryptographiesystem(Abbildung 1) wird von dem Sender eine bestimmte Nachricht� mittels einer Kodierungsfunktion
�

unter Zuhilfenahme eines Schlüssels ����� durch�	��
 ������ verschlüsselt. Die resultierende Nachricht wird dann übertragen und nur wenn

3



Lexi Pimenidis

die Dekodierungsfunktion � � 
 � � � � mit dem richtigen1 Schlüssel � auf die Nachricht an-
gewandt wird, kann der Empfänger die ursprüngliche Nachricht lesen.

Dieser Text bezeichnet die zu sendende Nachricht mit � . Sie be-
steht aus den � Zeichen � � 
 ����� �����
	�	�	 ��� � , die aus dem Al-
phabet �� ��� � ��������������	�	�	������ stammen und dort mit den
Häufigkeiten � 
 ��� � auftreten. Die verschlüsselte Nachricht � be-
steht aus den Zeichen � � 
 ����� ������	�	�	�� � � � , die aus �!� �#" ��%$����&$'�
��	�	
	
�&$)(�� stammen.

Die Alphabete � und " müssen nicht zwangsweise unterschied-
lich sein, ebensowenig wie die Längen von � �+* �,* und - �.* �/* .

Bei einer allgemeinen Kryptoanalyse wird manchmal davon ausgegangen, daß unerwünschte
Dritte entweder keinen Zugang zu den Funktionen

� �
oder � � haben, oder den verwendeten

Schlüssel � nicht kennen. Für die meisten praktischen Analysen wird jedoch vorausgesetzt,
daß die verwendeten Funktionen bekannt sind und einem Angreifer nur das Wissen über den
Schlüssel fehlt.

Ein Algorithmus wird als sicher in der Praxis bezeichnet, wenn die Kosten einer Dechiffrie-
rung höher sind, als der Nutzen der Nachricht zum Zeitpunkt der Dekodierung. Theoretische
Sicherheit geht von einem Angreifer aus, der beliebig viele Ressourcen für seinen Angriff ver-
wenden kann und deshalb nur auf die Auswahl einer möglichen Lösung aus der Menge aller
möglichen beschränkt ist.

Die Grundlage jedes einfachen kryptographischen Angriffes ist die Redundanz der verwen-
deten natürlichen Sprache, bzw. das Wissen über Aufbau und Regelmässigkeiten in der ge-
sendeten Nachricht. Ein häufig verwendetes Maß hierfür ist die Entropie, d.h. das Maß der
Ungewißheit, mit der gewisse Muster auftreten. Im folgenden wird das Maß der Entropie mit-
tels der Funktion 0 dargestellt.

Eine Verschlüsselung sollte erreichen, daß es nicht möglich ist den Klartext ohne den Schlüssel
zu rekonstruieren. Die Wahrscheinlichkeit mit der das verhindert werden kann, entspricht der
Entropie 0 
 � * " � , d.h. der Ungewissheit darüber, welcher Schlüssel verwendet wurde, wenn
das Kryptogramm bekannt ist. In der Praxis ist dieses meist äquivalent mit der Suche nach
dem Klartext, ohne den Schlüssel wissen zu wollen: 0 
 � * " � .
Besteht eine Nachricht nun aus � Zeichen eines Alphabetes � � ���1����������	�	
	2���
� , die mit
den Wahrscheinlichkeiten � 
 �3� ����	�	�	 � 
 ��� � auftreten, so wird durch eine traditionelle Ver-
schlüsselung diese Wahrscheinlichkeitsverteilung in das Kryptogramm übertragen. Das Maß
der Entropie über die sinnvollen zu sendenden Nachrichten berechnet sich durch

0 
 � � �54
�
6
�87�� �


 ��� �:9<;>= � � 
 ��� � (1)

1oder einem möglichen aus einer Menge von richtigen Schlüsseln, betrachtet man z.B. DES
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Es ist einfach zu zeigen, daß der Wert 0 
 � � ein Maximum annimmt, wenn für alle � � �
�
�

gilt. Da jedoch in natürlicher Sprache manche Zeichen oder Zeichenkombinationen häufiger
auftreten als andere, wächst mit der Nachrichtenlänge die Wahrscheinlichkeit, daß die zugrun-
deliegende Häufigkeitsverteilung sich auch im kodierten Text widerspiegelt.

Die unicity distance2 wird weiterhin von der Größe des Schlüsselraumes 0 
 � � bestimmt,
sowie der Anzahl aller möglichen zu sendenden Nachrichten 0 
 " � . Es ergibt sich, daß der
Wert von 0 
 � * " � eine Funktion

�
der Nachrichtenlänge � ist:

0 
 � * " � � 0 
 � � 4 
 0 
 " � 4 0 
 � � � (2)

das entspricht:
� 
 � � ��� 4 
 ��� 
 � ��4 ��� � 
 � � � (3)

Die unicity distance entspricht der durchschnittlichen Länge einer Nachricht, ab der die Un-
gewissheit über den Schlüssel und die gesendete Nachricht durch Restinformationen, die im
verschlüsselten Text vorhanden sind, ausgeglichen wird, d.h. ab welcher Länge � der Wert
0 
 � * " ���
	 wird. Zu diesem Zeitpunkt hat der Sender der Nachricht theoretisch genug In-
formationen übermittelt, um die Redundanz seiner Sprache auch auf den verschlüsselten Text
abzubilden und gibt somit einer Analyse der chiffrierten Nachricht genug Informationen um
den ursprünglichen Text zu rekonstruieren.

Es ist unmittelbar einzusehen, daß es schwierig ist ein Kryptogramm zu dechiffrieren, wenn
der Algorithmus viele verschiedene Schlüssel zuläßt, also 0 
 � � sehr groß ist, und der Sender
darauf achtet, möglichst wenig Redundanz in seinen Nachrichten zu verwenden, wodurch der
Wert 0 
 " � 4 0 
 � � klein wird.

2.2 Klassische Kryptographie

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, haben klassische Verschlüsselungsmethoden heute besten-
falls noch Unterhaltungswert. Eine unicity distance von wenigen Zeichen bedeutet in diesen
Fällen, daß eine Entschlüsselung für geübte Personen ohne besondere Hilfsmittel in Minuten-
schnelle möglich ist.

Ähnlich einfach können von anderen bekannten Algorithmen die Werte der unicity distance
bestimmt werden:

Algorithmus Anzahl der möglichen Schlüssel ungefähre unicity distance

Caesar’s Cipher � 	
Shift Cipher �� �
Substitutionscipher ���� ���
Transpositionscipher � � , Permutationsgröße � 9<;>= � 
 � � �����
Vigenere Cipher ���� , Schlüssellänge � 1,5 �

2die Herleitung der Formel soll nicht Ziel dieser Arbeit sein und findet sich z.B. in [MM82]
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2.3 Homophone Kryptographie

Diese Betrachtungen zeigen, daß klassische kryptographische Verfahren, unter anderem auch
die Substitutionsverschlüsselung, schnell an Grenzen stoßen, die nicht mehr heutigen An-
sprüchen genügen. Moderne Computer sind zusätzlich in der Lage große Schlüsselräume in
einem Bruchteil der Zeit zu durchsuchen, die ein Mensch dafür benötigen würde. Und obwohl
Computer meistens nur über rudimentäres Wissen der natürlichen Sprache verfügen, ist dies
mehr als ausreichend für entsprechende Kryptoanalysen.

Die Gleichung 2 zeigt, daß es genau zwei Ansatzpunkte für Verbesserungen geben kann. Eine
Vergrößerung des Schlüsselraumes bringt einen Vorteil bzgl. 0 
 � � . Dies verbessert jedoch
nur bedingt die Sicherheit, da hierdurch die unicity distance nur um einen konstanten Wert
angehoben wird. Durch die Elimination der auftretenden Redundanzen veringert sich jedoch
der Teil der Gleichung, der von der Nachrichtenlänge abhängig ist. Im idealen Fall wäre es
sogar möglich, diesen Faktor gegen 0 gehen zu lassen, womit eine Dechiffrierung theoretisch
unmöglich wäre.

Homophone Verschlüsselungsalgorithmen verbessern Substitionsverschlüsselung in beiden
Punkten. Anstatt ein Zeichen � nach einem festen Verfahren auf je ein anderes abzubilden,
ordnen sie jedem Buchstaben des normalen Alphabetes eine Menge3 ��� von Zeichen zu, aus
denen während des Verschlüsselungsprozesses jeweils eines zufällig ausgewählt wird. Die
Elemente dieser Mengen werden Homophone genannt.

Es ist einfach einzusehen, daß mit den Größen der Homophonmengen auch der Schlüssel-
raum größer wird. Dieser Wert wird zusätzlich erhöht, indem die Kombinationsmöglichkeiten
eingerechnet werden müssen, die es gibt um die verwendeten Homophone auf das Ursprungs-
alphabet zu verteilen.

Viel interessanter ist jedoch die Möglichkeit, die ungleichen Häufigkeiten der einzelnen Buch-

3klassische Verschlüsselung ist also ein Spezialfall einer homophonen Verschlüsselung, wenn nämlich jede
Menge die Mächtigkeit 1 hat

In der Permutationsverschlüsselung wird jeder Buchstaben des Alphabetes
durch einen anderen ersetzt. Besteht die Nachricht aus etwa 14 verschiedenen
Buchstaben, so gibt es dafür � � ���������������� 	�	
	 � � �

�	��
� ��
 �� � ��� � 	
��� � ���	��� �

Möglichkeiten.

Bei einer Nachrichtenlänge von � ist die Anzahl aller möglichen sinnvollen
Nachrichten ��

� � �����������
�	���8� � ��� �

� �
, während die Entropie eines beliebigen

natürlichsprachlichen Textes mit etwa � � �'� abgeschätzt werden kann.

Aus �"! � � 4 
 � � �'� 4 � � �'� � ��	 resultiert eine unicity distance von �$# ��� .
Im Schnitt kann dieser Verschlüsselungsalgoritmus also ab einer Nachrich-
tenlänge von 27 Zeichen gebrochen werden.

Abbildung 2: Beispiel für die Berechnung einer unicity distance
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staben eines Alphabetes ausgleichen zu können. Die Mächtigkeit der Mengen � � , die den
einzelnen Buchstaben zugeordnet werden, können proportional zu der Wahrscheinlichkeit
gewählt werden, mit der diese Buchstaben in der natürlichen Sprache auftreten. Damit er-
scheint im Kryptogramm jedes Zeichen annähernd gleich oft, so daß durch einfache Uni-
grammstatistiken keine gewinnbringende Analyse mehr möglich ist.

In den folgenden Kapiteln wird gezeigt, wie man solche homophone Zuweisungen einfach
und automatisch generieren kann, sowie welche theoretischen und praktischen Eigenschaften
homophone Verschlüsselungsalgorithmen haben.

3 Konstruktion

Da es im Allgemeinen nicht möglich ist, das Alphabet um Sonderzeichen zu erweitern, aber
mehr Zeichen, als im Klartextalphabet vorhanden sind, benötigt werden um Homophonmen-
gen bilden zu können, ist es üblich, die Mengen durch mehrere Zeichen des Quellalphabetes
darzustellen (siehe Abbildung 4).

Die effizienteren Algorithmen setzen voraus, daß man zum Zeitpunkt der Kodierung bereits
weiß, welche Wahrscheinlichkeitsverteilung den Zeichen der Klartextnachricht zugrundeliegt.

Denn nur dann besteht die Chance eine homophone Verschlüsselungsvorschrift zu erstellen,
deren Homophonmengen in der Mächtigkeit den Häufigkeiten der auftretenden Zeichen ent-

Für folgende Verschlüsselungsfunktion wird jedem Zeichen des normalen
Alphabetes zufällig eines der folgenden Zeichen zugewiesen:

e:c u 7 r:1 9 m:2 v:h
t :e r w h:b f :s k:o
a:p 0 l :k p :q x:a
o:3 5 d:d g :x j :i
i :f 8 c:g w:t q:z
n:j v u:6 y :m z:4
s:n # b:y

Für die Nachricht d a t a e n c r y p t i o n s t a n d a r d
gibt es dann 331.776 � d p e p c j g l m q e f 3 j n e p j d p l d
Möglichkeiten ein
Kryptogramm aus-
zuwählen.

oder d 0 w p u v g 9 m q r 8 3 v # w p j d 0 l d

...

Abbildung 3: Beispiel einer homophonen Verschlüsselung
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sprechen.

3.1 Klassische homophone Verschlüsselung

Werden aus dem Alphabet " � �%$ ���&$'����	�	
	�$'� � Kodewörter der Länge � als Homophone
verwendet, so hat man ��� �+* " * � Kodewörter zur Verfügung. Diese können nun derart wieder
den * � * Klartextbuchstaben zugeordnet werden, daß die Mengenmächtigkeit proportional zur
Wahrscheinlichkeit steht, mit der der Buchstabe in der zu sendenen Nachricht auftritt. Gilt für� �5� , daß diese Wahrscheinlichkeit � 
 � � im Klartext ist, und die zugeordnete Menge an
Homophonen � � , so kann man den Fehler in der Unigrammzuordnung berechnen:

für � �.* " * � � 6
�����

* ��� * (4)

GesamtfehlerZuordnung
� 6

�����
* � 
 � � 4

* ��� *
� * (5)

Es wird später gezeigt, daß deutliche Unterschiede zwischen den � 
 �!� � und den
� �
	��� dazu

benutzt werden können, einzelne Zeichen zu klassifizieren oder identifizieren.

Es ist trivial einzusehen, daß der Fehler für große � gegen Null geht, in diesem Fall jedoch die
Gesamtlänge der verschlüsselten Nachricht zunimmt.

Besteht die Quellnachricht aus den 26 Zeichen des lateinischen Alphabetes,
wäre es eine denkbare Erweiterung, die zehn Ziffern als zusätzliche Homo-
phone zu verwenden.

Es gibt historische Quellen, in denen Buchstaben wie z.B. c, j und q als Ho-
mophone verwendet wurden.

Schließt der Quelltest jedoch auch Ziffern ein, so müßte man andere Son-
derzeichen verwenden - diese können jedoch je nach Art der Übertragung
unerwünschte Nebeneffekte haben, z.B. fälschlicherweise ein Ende der Nach-
richt signalisieren.

Als letztes gibt es noch die Möglichkeit Zeichenketten fixer oder variabler
Länge aus dem Zielalphabet als Homophone zu wählen. Da die oben genann-
ten Möglichkeiten bei einer Verwendung im digitalen Bereich ausscheiden,
arbeiten alle automatischen Verfahren zur Erstellung von homophonen Kodes
mit Kodewörtern als Alphabetserweiterungen.

Abbildung 4: Einfache Alphabetserweiterungen
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3.2 Kodewörter variabler Länge

In [Gü88] stellt Günther fest, daß es Methoden gibt, die Länge der verschlüsselten Nachricht
zu verkürzen, ohne die für homophone Verschlüsselung günstigen Eigenschaften zu verlieren.
Sein Algorithmus liefert für ursprünglich feste Kodewortlängen � , Homophone mit durch-
schnittlich kürzerer Länge, es findet also eine Kompression der Daten statt (siehe Beispiel
5)4.

00 v1

01 v2

10 v3

11 v4

v1

v2 u1

v3 u2

v4

P(U=u1) = 1/4

P(U=u2) = 3/4

00 v1

11 v2

01 v3

v1

v2 u1

v3 u2

P(U=u1) = 1/4

P(U=u2) = 3/4

11

11

1/3

1/3

1/3

2/3

1/3

Binäre prefixfreie
Verschlüsselung

homophone
Zuweisungen

Binäre 
Nachrichtenquelle

Abbildung 5: Oben: eine klassische homophone Verschlüsselung; Unten: Beispiel für
Günthers homophone Verschlüsselung

Günthers Kodierung variabler Länge kann auf eine Art Komprimierung der Daten durch Er-
stellung präfixfreier Bäume (z.B. Huffman-Kode) zurückgeführt werden, und erreicht aus die-
sem Grund die kürzestmögliche Kodewortlänge. Weiterhin ist es einfach zu erkennen, daß
durch eine bekannterweise optimale Komprimierung jegliche Redundanz elimiert wird, denn
Datenkompression bedeutet per se nichts anderes. Analog ist es das Ziel einer homophonen
Verschlüsselung, ebenfalls die Redundanz der natürlichen Sprache zu elimieren. Durch die-
se parallelen Eigenschaften liegt es auf der Hand, daß Gunthers Algorithmus sowohl optimal
komprimiert, als auch eine perfekte Zuordnung der Homophonmengen vornimmt.

Es kann gezeigt werden (siehe [JKM89]), daß Günthers Verfahren optimal5 ist, sobald alle

4Trotz der Eigenschaftsanalyse von Günthers Arbeit wird der Algorithmus selber nicht im Detail aufgeführt.
Für die Praxis sind die im nächsten Kapitel besprochenen Algorithmen aus [HH01] geeigneter

5bzgl. den Unigrammwahrscheinlichkeiten im Kryptogramm
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� 
 � � entweder eine ganzzahlige Negative Potenz von * � * sind, oder durch eine endliche Sum-
me dieser Potenzen beschrieben werden können.

3.3 Intervalalgorithmen

In [HH01] wird Günthers Arbeit von Hoshi und Han praxisnah aufgearbeitet. Sie leiten einen
Algorithmus ab, der anstelle einer aufwendigen Datenstruktur mit Zufallszahlen und Interval-
len arbeitet. Hiermit ist die Konstruktion einer optimalen homophonen Verschlüsselung auch
ohne intensive Vorbereitungen möglich und intuitiv durchführbar.

Über die Wahl der Iterationstiefe � ist es möglich, Kodewörter mit beliebiger Komplexität und
Länge zu erzeugen.

Anhand eines einfachen Beispieles (Abbildung 6) kann trivial gezeigt werden, daß die Inter-
valalgorithmen hier vollkommen analog zur Konstruktion eines präfixfreien Baumes, wie sie
in der Datenkompression eingesetzt werden, betrachtet werden können.

In diesem Beispiel findet eine Zuweisung von Kodewörtern für eine Sprache
statt, deren Buchstaben � � � � � � � � � mit den Wahrscheinlichkeiten � � �
 � � � � � � ��� � � � � � auftreten. Das Ausgabealphabet ist hier " �5� � � � � .

11

1/2   

00

J(3), p(3)=1/4

J(1), p(1)=5/12

J(2), p(2)=1/3

I(2)

I(1)

 I(22)

 I(11)

 I(12)

 I(21)

I(121)

I(122)
I(1221)

I(1222)

11 22

11

11

11

22

22 33

Links eine Aufteilung des Intervals � 	:� � � in die � � Intervalle, sowie die wich-
tigsten � -Intervalle. Rechts der äquivalente präfixfreie Kodierungsbaum.
Soll zum Beispiel eine 1 kodiert werden und beträgt - � 	:� �� , so wird für
die Intervalle � � � 	:� � � , � � � 	:� � � � � , � � � � � � � � � � � und � � � � � � � � �"��� das
Kodewort � � � ausgegeben.

Abbildung 6: Vergleich des Intervalalgorithmus mit einem Kodierungsbaum

Der Intervalalgorithmus durchläuft folgende Schritte, um einen Klartext � � 
 � ����	�	
	 ��� � �
�
�

in ein Ausgabealphabet " �#�%$ � ��	
	�	
�&$)(�� zu kodieren.
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1. Berechne für jedes � �#� des Klartextalphabetes ein Interval � 
 � ��� � 	:� � � , so daß�� � � 
 � � � � 	:� � � gilt.

2. Wähle für das aktuelle ��� � � ein zufälliges - aus einer gleichverteilten Wahrschein-
lichkeitsverteilung über � 
 � � �

a) Setze das aktive Intervall auf ��� � � 	:� � �
b) Solange ���� � 
 �� � ist

i. unterteile � in � gleichgroße Intervalle � 
 $ � ���
	�	�	 � 
 $'( �
ii. such das Interval � 
 $ � �
	 - und gebe das Zeichen $ � aus

iii. Setze das neue Intervall ��� � � 
 $ � �
c) Fahre fort mit �������

Abbildung 6 zeigt die Aufteilung in Intervalle für ein Klartextalphabet aus 3 Buchstaben mit
den Wahrscheinlichkeiten � � � � � � � � � � ���:� � � � � und einem Kodealphabet  � � � � � � . Wie
sofort erkennbar ist, entspricht die Ausgabe des Intervalalgorithmus einer Aufteilung von Ho-
mophonen variabler Länge auf die Buchstaben des Klartextalphabetes.

Würde man den Algorithmus nicht in Schritt 2b abbrechen, wenn das Interval � in nur noch
einem � 
 � � liegt, sondern bis zu einer fixen Tiefe � fortführen, so entspräche dies der Kon-
struktion einer klassischen homophonen Verschlüsselung mit Kodewörtern fixer Länge.

In Abbildung 6 wird noch einmal verdeutlicht, daß homophone Cipher genau dann optimal
sind, wenn die Wahrscheinlichkeiten des Klartextalphabetes durch eine Summe aus negativen
Potenzen der Anzahl der Ciphertextbuchstaben besteht. Anderenfalls, wie an der Grenze zwi-
schen den Wahrscheinlichkeiten 5/12 und 1/3 zu sehen ist, terminiert der Algorithmus zu jeder
Wortlänge der Ausgabe nur mit der Wahrscheinlichkeit � � � 4���� � . Hier wiederum kann es
sinnvoll sein, eine maximale Wortlänge ����� � einzuführen, womit jedoch die Optimalität nicht
mehr in allen Fällen gegeben ist.

Sekundäre Aspekte

Der Intervalalgorithmus ermöglicht es intuitiv, Optimierungen bzgl. anderer Kriterien als der
durchschnittlichen Länge der Homophone zu implementieren. Als Beispiel wird in [HH01]
der Kostenaspekt genannt, falls die verschiedenen Zeichen der verschlüsselten Nachricht un-
terschiedliche Kosten während der Übertragung verursachen sollten.

Durch Variation der in Schritt 2(b)i generierten Partitionierung in andere anteilige Größen� � � � ����	
	�	 � � � mit � ��87�� � � � � sind die entstehenden Kosten eines Kodewortes � , bzw.
einer Nachricht � durch

Kosten

 � � � �

�
6
� 7�� Kosten


 ��� � (6)

Kosten

 �� � �

�
6
�87�� Kosten


 � � 
 �� � � (7)
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zu errechnen und die des gesamten Verschlüsselungsystems durch

Kosten


System � � � 6

� ��� �

 $ � Kosten


 $ � (8)

bzw � � 6
��� � �


 � � Kosten

 �	��
 � � � (9)

Es sind natürlich auch beliebige andere Kriterien denkbar.

4 Theoretische Eigenschaften

Um die untere Schranke der Nachrichtenlänge zu finden, ab der eine homophone Verschlüsse-
lung zu brechen ist, muß man Formel 2 notwendigerweise erweitern 6. Es ergibt sich

0 
 � * " � � 0 
 � ��4 
 0 
 " � 4 0 
 � � 4 0 
 " * � � � � � (10)

das entspricht:
� 
 � � � �/4 
 ��� 
 � � 4 ��� � 
 � � 4 ��� � � 
 � � � (11)

Die unicity distance bestimmt sich hier also zusätzlich zu den Maßen, die aus der klassischen
Kryptographie bekannt sind, durch den Faktor 0 
 " * � � � � . Dieser Wert ist die Entropie über�
, der Anzahl der Kombinationensmöglichkeiten, die Homophone auf die * � * Mengen zu ver-

teilen.

Wie es bereits in 2.3 angedeutet wurde, sind die theoretischen Werte der Gleichung 10 besser,
als die in Gleichung 2. Der Wert 0 
 � � ist viel größer geworden, und die Annäherung an die
unicity distance findet anstatt durch �


 � � � 0 
 " �%4 0 
 � � nur durch �
� 
 � � � 0 
 " �)4 0 
 � �)4

0 
 " * � � � � � � 
 � � statt.

Im schlimmsten Fall ist bei der Analyse nicht bekannt, wie groß die einzelnen Mengen sind.
Daher ist in diesem Fall die obere Grenze der Kombinationen grob mit

Möglichkeiten, die Homophone zu verteilen � � � � * " * � (12)

abzuschätzen. Ist jedoch bekannt, oder kann man vermuten, wie groß die Mengen sind, z.B.
konstant ( � � � � � � � � � � � ) oder proportional mit der Häufigkeit des Buchstabens ( � ���
� 
 � � ), so reduziert sich die Grenze auf

� � � �
 � � � � 
 � � � � 	
	�	 
 � � � � � �
� � * " * � (13)

6strenggenommen ist homophone Verschlüsselung mit den Mitteln nach Shannon nicht zu analysieren. Es gibt
jedoch Möglichkeiten dieses trotzdem zu erreichen, siehe dazu [MM82]
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Schließlich können für den Fall � � � � � � 	�	�	 � � � � und für eine proportionale Verteilung der
Homophonmengen die Gleichungen 14 und 15 abgeleitet werden. Diese ergeben die unicity di-
stance in Abhängigkeit der Nachrichtenlänge � und einer Analyse mittels � -grammstatistiken.

���
Gleichverteilung

� 9 ;>= � � � 
 9<; = � � 4���� � (14)
���

Proportionalverteilung
� 9 ;>= � � � 
 � � 4���� � (15)

Hierbei bezeichnet � � das Maß der Entropie in der Sprache der Nachrichten bezogen auf � -
gramme.

Es resultiert aus Gleichung 14, daß eine Aufteilung der Homophone in gleichgroße Mengen
immer noch durch eine Analyse mit Unigrammstatistiken gebrochen werden kann. Es wird
zwar bedeutend mehr Text benötigt, entspricht aber der Intuition, daß hierdurch keine Un-
gleichmäßigkeiten in der Wahrscheinlichkeitsverteilung ausgeglichen werden können.

Hingegen zeigt Gleichung 15, daß bei einer proportionalen Verteilung der Homophone erst
eine kryptographische Analyse erfolgreich sein kann, die sich mindestens auf Digrammstati-
stiken der Sprache stützt. Allerdings muß hierzu bereits bei der Erschaffung des Kodes bekannt
sein, mit welcher Wahrscheinlichkeit später die Zeichen auftreten werden. Sollte sich diese si-
gnifikant ändern7, ist eine Änderung der Zuweisungen unter Umständen nicht mehr möglich
oder mit sehr hohem Aufwand verbunden.

5 Brechen einer homophonen Verschlüsselung

Trotz der Möglichkeit, im Kryptogramm die Häufigkeit der Buchstaben anzugleichen, beste-
hen immer Möglichkeiten homophone Kodes zu brechen.

Das allgemeine Problem der Kryptoanalyse von homophonen Verschlüsselungen besteht je-
doch darin, daß durch diese Algorithmen die Menge des benötigten verschlüsselten Textes um
ein vielfaches höher ist, als bei klassischen Methoden.

5.1 Angriffe mittels Unigrammstatistiken

Am einfachsten ist das Entschlüsseln eines homophonen Kodes, wenn der in Gleichung 5
beschriebe Fehler nicht klein genug ist. In solchen Fällen kann eine Analyse bereits mit Uni-
grammstatistiken erfolgreich sein. Dies kann an der Verschlüsselung demonstriert werden, die
in Abbildung 3 als Beispiel genommen wurde.

7der britische Geheimdienst hat während des zweiten Weltkrieges absichtlich seine Operationen auf bestimmte
Gebiete beschränkt, um die Wahrscheinlichkeit für die Namen dieser Gebiete in den deutschen Kryptogram-
men zu erhöhen
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Verschlüsselt man den Text dieser Seminararbeit mit diesem Kode und zählt dann die Häufig-
keit der einzelnen Zeichen im Kryptogramm, so könnte folgende Verteilung dabei auftreten8:

Anzahl 1110 1032 1019 984 910 905 871 864 781 778 778 757
Kode 7 c u d b v j g 6 f 8 k
Klartext e d h n c u i l

Anzahl 667 605 601 581 570 557 541 525 422 406 399 . . .
Kode 1 9 0 p n # x 2 e r w . . .
Klartext r a s g m t . . .

Dabei fällt auf, daß die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Buchstaben in der Nachricht
teilweise stark differenzieren und die Homophone eines Zeichens aus dem Klartextalphabet
mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Da in diesem Fall nicht genug Homophone zur
Verfügung standen um die Wahrscheinlichkeit aller Buchstaben im Kryptogramm gleich wer-
den zu lassen ist es ein eindeutiges Zeichen dafür, welche der jeweilgen Zeichen Homophone
sind.

Damit sollte es ein leichtes sein, die entsprechenden Einzelwahrscheinlichkeiten herauszufin-
den und den Klartext zu resolvieren.

5.2 Höhergradige Statistiken

Wenn die Verschlüsselungsvorschrift mit größerer Sorgfalt ausgewählt wurde, sollte obiges
Verfahren nicht mehr zum Ziel führen. Zwar werden Homophone mit gleicher Wahrschein-
lichkeit auftreten, aber da jedes Zeichen im Kryptogramm mit einer fast identischen Wahr-
scheinlichkeit auftritt, ist eine einfache Zuordnung nicht mehr möglich. Dies entspricht nicht
nur zufällig den theoretischen Ergebnissen aus Gleichung 15.

Eine Analyse mit höhergradigen Statistiken wird jedoch immer möglich sein. Als ein Beispiel
kann hier die obere Verschlüsselungsvorschrift aus Abbildung 5 verwendet werden. Um über-
haupt mit einer Analyse der Digrammwahrscheinlichkeiten erfolgreich sein zu können, muß
selbstverständlich die zugrundeliegende Nachricht entsprechende höhergradige Abhängigkei-
ten aufweisen. Dies ist zwar bei natürlicher Sprache der Fall, hier aber müssen wir zu diesem
Zweck zusätzliche Transistionswahrscheinlichkeiten definieren:

von nach Wahrscheinlichkeit
� � � � 1/2
� � � � 1/2
� � � � 1/6
� � � � 5/6

Da der Informationsgewinn durch eine Digrammanalyse sehr gering ist, wird eine sehr lange
Nachricht benötigt, um fundierte Aussagen treffen zu können. Im statistischen Mittel kann

8Da die Auswahl der Homophone fast zufällig geschieht ist dieses Experiment nicht exakt zu wiederholen
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man dann folgende Häufigkeiten im Kryptogramm feststellen, wobei hier die vereinfachende
Annahme getroffen wurde, daß Homophone der Länge 2 verwendet wurden, so daß bei der
Digramm- und einer 4grammstatistik jeweils Paare anstatt einzelnde Buchstaben betrachtet
wurden.

Unigramm und Digrammstatistik(paarweise):

� 
 	�� � 
 � � � 
 	�	�� � 
 	 � � � 
 � 	�� � 
 ��� �
1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4

Trigrammstatistik:

� 
 	�	�	�� � 
 	�	 � � � 
 	 � 	�� � 
 	 ��� � � 
 � 	�	 � � 
 � 	 � � � 
 ��� 	�� � 
 ����� �
17% 9,7% 11,1% 12,5% 9,7% 13,9% 12,5% 13,9%

4-grammstatistik(paarweise):

� 
 	�	�	�	�� 12,5% � 
 	 � 	�	�� 4,1% � 
 � 	 	�	�� 4,1% � 
 ��� 	�	�� 4,1%
� 
 	�	�	 � � 4,2% � 
 	 � 	 � � 6,9% � 
 � 	 	 � � 6,9% � 
 ��� 	 � � 6,9%
� 
 	�	 � 	�� 4,2% � 
 	 ��� 	�� 6,9% � 
 � 	 � 	�� 6,9% � 
 ��� � 	 � 6,9%
� 
 	�	 ��� � 4,2% � 
 	 ����� � 6,9% � 
 � 	 ��� � 6,9% � 
 ��� ��� � 6,9%

zum Vergleich eine 4-grammstatistik, nach Buchstaben:

� 
 	�	�	�	�� 11,8% � 
 	 � 	�	�� 4,5% � 
 � 	�	�	�� 4,9% � 
 ��� 	�	 � 5,2%
� 
 	�	�	 � � 4,9% � 
 	 � 	 � � 6,6% � 
 � 	�	 � � 4,9% � 
 ��� 	 � � 7,3%
� 
 	�	 � 	�� 4,5% � 
 	 ��� 	�� 5,9% � 
 � 	 � 	 � 6,6% � 
 ����� 	�� 6,5%
� 
 	�	 ��� � 5,2% � 
 	 ����� � 6,5% � 
 � 	 ��� � 7,3% � 
 ������� � 7,3%

Es fällt sofort auf, daß bei den höhergradigen Statistiken die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Mustern immer größer werden. Bis schließlich bei der ersten 4-grammstatistik auch
die höheren Redundanzen eindeutig erkennbar sind: die Wahrscheinlichkeiten in den zweiten,
dritten und vierten Spalten und Zeilen sind identisch, so daß die Vermutung nahe liegt, daß es
sich hierbei um Homophone handelt.

Der Rest der Entschlüsselung ergibt sich wie von selbst, sobald die Homophone zusammenge-
faßt werden können, denn dem Kode 	�	 folgt mit gleicher Wahrscheinlichkeit wieder eine 	�	 ,
oder eine 	 � , � 	 oder ��� . Dies ist also der Kode für � � , während bei jedem der Homophone
etwa � �  Wahrscheinlichkeit besteht, daß das nächste Zeichen eine 	�	 ist.

Es bleibt also relativ einfach eine homophonen Verschlüsselung zu brechen, wenn die Länge
der Homophone bekannt ist, oder leicht geraten werden kann und die der Klartext zugrunde-
liegene Sprache genügend hohe Redundanzen aufweist.

Eine entsprechende Gegenmaßnahme wäre es, bei der Erschaffung einer Verschlüsselung die
Zuweisung der Homophonmengen nicht an einzelne Buchstaben durchzuführen, sondern an
Buchstabenpaare, oder längere Tupeln.
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5.3 Kodes mit variabler Länge

Besonders schwer wird die Analyse, wenn Homophone verschiedener Längen verwendet wer-
den. In einem solchen Fall ist es nicht ohne weiteres möglich, aussagekräftige Statistiken über
höhergradige Abhängigkeiten der Sprache im Kryptogramm zu erstellen.

Hierzu zwei 4-grammstatistiken zu dem unteren Algorithmus aus Abbildung 5:

� 
 	�	�	�	 � 14,3% � 
 	 � 	�	�� 4,2% � 
 � 	�	�	�� 6,0% � 
 ��� 	�	�� 5,1%
� 
 	�	�	 � � 6,0% � 
 	 � 	 � � 6,6% � 
 � 	�	 � � 3,2% � 
 ��� 	 � � 8,1%
� 
 	�	 � 	 � 4,2% � 
 	 ��� 	�� 5,9% � 
 � 	 � 	�� 6,6% � 
 ����� 	�� 7,3%
� 
 	�	 ��� � 5,1% � 
 	 ����� � 7,3% � 
 � 	 ��� � 8,1% � 
 ������� � 9,0%

� 
 	�	 	�	�� 14,3% � 
 	 � 	�	 � 4,2% � 
 � 	 	�	�� 6,1% � 
 ��� 	�	�� 5,1%
� 
 	�	 	 � � 6,1% � 
 	 � 	 � � 6,6% � 
 � 	 	 � � 3,3% � 
 ��� 	 � � 8,1%
� 
 	�	 � 	�� 4,2% � 
 	 � � 	 � 6,0% � 
 � 	 � 	�� 6,7% � 
 ����� 	�� 7,2%
� 
 	�	 ��� � 5,1% � 
 	 � ��� � 7,3% � 
 � 	 ��� � 8,1% � 
 ������� � 9,0%

Es sind zwar Ähnlichkeiten zu den obigen Tabellen zu erkennen, aber die auftretenden Ab-
weichungen von dem Idealfall lassen eine derart einfache Analyse wie im ersten Fall nicht
zu. Auffallend ist weiterhin, daß die Statistiken bis auf minimale Abweichungen identisch
sind, welches als Hinweis auf die Verwendung von Kodes variabler Länge gedeutet werden
kann, da eine zufälligerweise richtige Gruppierung (wie in 5.2) sofort die Abhängigkeiten der
zugrundeliegende Sprache gezeigt hätte.

6 Berühmte homophone Verschlüsselungen

In der Praxis werden diese Verschlüsselungen (meines Wissens nach) kaum noch eingesetzt, es
gibt jedoch bekannte Fälle, in denen diese Art der Verschlüsselungstechnik früher erfolgreich
angewandt wurde.

6.1 Der Zodiac Kode

In den späten 1960ern fanden in der Region von San Francisco mehrere Morde statt. Der
Mörder, welcher sich selber als ”Zodiac killer” bezeichnete, lies der Presse mehrere Krypto-
gramme zukommen, in denen er Details und Motive seiner Handlungen erläuterte.

Sein erster Kode wurde gebrochen, obwohl die Mengengröße der Homophone proportional zu
der Wahrscheinlichkeit der entsprechenden Buchstaben gewählt war. Der zweite Kode (Abbil-
dung 7) ist bisher immer noch ungelößt.

Berechnungen zeigen jedoch, daß die Länge der Nachricht mit 340 Zeichen theoretisch schon
mit Trigrammstatistik gelößt werden könnte, da die unicity distance in diesem Fall bei ca.
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230 Zeichen liegt. Vergleicht man eine Analyse durch einen Menschen mit einem Wissen
über mindestens 6-fache Sprachzusammenhänge, so würde die unicity distance sogar bei 160
Zeichen liegen.

6.2 Der Beale Kode

Im Jahre 1820 veröffentlichte Thomas Jefferson Beale drei Schriftstücke, welche angeblich
den Weg zu einem Schatz weisen würden. Der Kode besteht aus den natürlichen Zahlen von 1
bis 2906.

Erst nach einigen Dekaden wurde der Kode zum 2. Schriftstück gefunden: nummeriert man
die Wörter der amerikanische Unabhängigkeitserklärung der Reihe nach durch und ersetzt
die Zahlen im Kode durch die Anfangsbuchstaben der entsprechend nummerierten Worte, so
erhält man den Klartext.

Offensichtlich funktioniert dieser Code jedoch weder beim ersten (Abbildung 8), noch beim
dritten Schriftstück. Einige Kryptographen behaupten sogar, Hinweise darauf gefunden zu
haben, daß diese Kodes keine Bedeutung haben und folglich auch der Schatz nicht existiert.

Versucht man diese Aussage durch Berechnung der unicity distance zu untermauern, so bleibt
die Aussage, daß die Längen der beiden Kryptogramme etwa bei der Hälfte der jeweilgen uni-
city distances liegen. Damit ist zumindest theoretisch eine eindeutige Lösung ausgeschlossen.

6.3 Edgar Allan Poe

Dem bekannten Schriftsteller Poe (1809-1849) werden ebenfalls zwei homophonisch
verschüsselte Texte zugeschrieben, von denen der eine 1992 entziffert wurde, während der
andere noch ungelöst ist. Ein Preis in Höhe von 2.500 Dollar ist für die Lösung ausgeschrie-
ben ([bok98]).

7 Zusammenfassung

Homophone Substitutionskryptographie bietet interessante Ansätze und ist sehr variabel.

Die Stärke dieser Art der Verschlüsselung besteht darin, daß charakteristische Elemente einer
Nachricht mit gewissem Erfolg versteckt werden können und die Wahl eines beliebig großen
Schlüsselraumes möglich ist. Verschlüsselung und Entschlüsselung sind für authorisierte Per-
sonen in jedem Fall mit sehr wenig Aufwand verbunden.

Allerdings sollten bei der Konstruktion eines homophonen Kodes eine Reihe von Bedingun-
gen erfüllt werden, deren Auswirkungen nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Dazu gehört
die Anpassung der Mengengrößen an die Häufigkeiten, mit denen später die Buchstaben ver-
wendet werden. Weiterhin kann es bei längeren Nachrichten wichtig sein, ebenfalls Redundan-
zen höheren Grades entsprechend zu chiffrieren. Vor allem ist aber die Verwendung von Ko-
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Abbildung 7: Der ungelößte Zodiac Kode
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71 194 38 1701 89 76 11 83 1629 48 94 63 132 16 111 95 84 341 975 14 40
64 27 81 139 213 63 90 1120 8 15 3 126 2018 40 74 758 485 604 230 436
664 582 150 251 284 308 231 124 211 486 225 401 370 11 101 305 139 189
17 33 88 208 193 145 1 94 73 416 918 263 28 500 538 356 117 136 219 27
176 130 10 460 25 485 18 436 65 84 200 283 118 320 138 36 416 280 15 71
224 961 44 16 401 39 88 61 304 12 21 24 283 134 92 63 246 486 682 7 219
184 360 780 18 64 463 474 131 160 79 73 440 95 18 64 581 34 69 128 367
460 17 81 12 103 820 62 116 97 103 862 70 60 1317 471 540 208 121 890
346 36 150 59 568 614 13 120 63 219 812 2160 1780 99 35 18 21 136 872
15 28 170 88 4 30 44 112 18 147 436 195 320 37 122 113 6 140 8 120 305 42
58 461 44 106 301 13 408 680 93 86 116 530 82 568 9 102 38 416 89 71 216
728 965 818 2 38 121 195 14 326 148 234 18 55 131 234 361 824 5 81 623
48 961 19 26 33 10 1101 365 92 88 181 275 346 201 206 86 36 219 324 829
840 64 326 19 48 122 85 216 284 919 861 326 985 233 64 68 232 431 960
50 29 81 216 321 603 14 612 81 360 36 51 62 194 78 60 200 314 676 112 4
28 18 61 136 247 819 921 1060 464 895 10 6 66 119 38 41 49 602 423 962
302 294 875 78 14 23 111 109 62 31 501 823 216 280 34 24 150 1000 162
286 19 21 17 340 19 242 31 86 234 140 607 115 33 191 67 104 86 52 88 16
80 121 67 95 122 216 548 96 11 201 77 364 218 65 667 890 236 154 211 10
98 34 119 56 216 119 71 218 1164 1496 1817 51 39 210 36 3 19 540 232 22
141 617 84 290 80 46 207 411 150 29 38 46 172 85 194 39 261 543 897 624
18 212 416 127 931 19 4 63 96 12 101 418 16 140 230 460 538 19 27 88 612
1431 90 716 275 74 83 11 426 89 72 84 1300 1706 814 221 132 40 102 34
868 975 1101 84 16 79 23 16 81 122 324 403 912 227 936 447 55 86 34 43
212 107 96 314 264 1065 323 428 601 203 124 95 216 814 2906 654 820 2
301 112 176 213 71 87 96 202 35 10 2 41 17 84 221 736 820 214 11 60 760

Abbildung 8: Der 1. Zahlenkode von Beale, ungelößt
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dewörtern mit variabler Länge zu empfehlen, um Angriffe durch simple Statistiken unmöglich
zu machen.

Auch wenn einfache homophonische Systeme nicht mehr als sicher genug gelten können, so
haben sie doch den Vorteil, daß man sie als Basis eines beliebigen anderen Verschlüsselungs-
algorithmus verwenden kann.

Gunthers Arbeit könnte auch als Basis für Weiterentwicklungen in Bezug auf die Kombi-
nation von Kryptographie und Datenkompression verwendet werden. Die Algorithmen der
Kompression, welche man in Relation zu Gunthers Arbeit stellen kann, sind inzwischen nicht
mehr aktuell. Eine erwähnenswerte Alternative wäre eine Art des runtime encodings.

8 Legende

Zur besseren Übersicht folgt eine Aufstellung der verwendeten Bezeichner.

Bezeichner Beschreibung

� �5�������������
	�	�	�������� Alphabet der Klartextnachrichten� � 
 � ��� ������	
	�	
� ��� � die Klartextnachricht
" �#�%$����&$'�
��	�	
	
�&$)(�� Alphabet der verschlüsselten Nachricht, nicht not-

wendigerweise verschieden von �� � 
 �3��� �!�
��	�	�	 � ��� � die verschlüsselte Nachricht, Kryptogramm
� � � der vereinbarte Schlüssel der Kommunikationspartner

aus der Menge aller Schlüssel, die der verwendete Al-
gorithmus anbietet�	�
Verschlüsselungsfunktion, abhängig von �

� � Verschlüsselungsfunktion, abhängig von �
0 
 Menge � Maß der Entropie über Menge

� Länge der verwendeten Homophone
��� Menge der Homophone aus " , die dem Buchstaben �

im Klartextalphabet zugeordnet werden. Alle � � sind
paarweise disjunkt.

� Die Anzahl aller Homophone�
Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten, die Menge
aller Homophone auf das Klartextalphabet zu vertei-
len

� � unicity distance
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