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3. Übungsblatt Kryptologie
Aufgabe 1: (5 Punkte)

Geben Sie fur die Operationsmodi CBC, CFB, OFB und CTR jeweils einen konkreten
Algorithmus an, wie der Empfanger aus der Folge c1 c2 . . . cr der Chi retextblo ke die
 ber wel he Informationen mu
Folge m1 m2 . . . mr der Na hri htenblo ke rekonstruiert! U
er jeweils verfugen?
Aufgabe 2: (5 Punkte)

Sie vers hlusseln eine Datei via Triple-DES (oder einer anderen Blo k hi re) im OFBModus mit einem S hlussel und Anfangsblo k, den Sie vorher mit Ihren Kollegen vereinbart haben; dana h stellen Sie die vers hlusselte Datei ins Netz. Plotzli h bemerkt Ihre
Sekretarin, da der Name des Generaldirektors fals h ges hrieben ist: Herrmann statt
Hermann. In der Ho nung, da erst wenige Kollegen den Text heruntergeladen haben,
verbessern Sie den Fehler, vers hlusseln das Ergebnis mit den vereinbarten Parametern
und ersetzen die fehlerhafte Datei dur h die neue. Wel he Informationen kann ein Gegner
gewinnen, der si h beide Versionen vers ha t hat, und wie geht er vor?
Aufgabe 3: (5 Punkte)

a)
b)
)

Zeigen Sie:
Wenn bei DES alle se hzehn Rundens hlussel identis h sind, ist die Ents hlusselung
glei hbedeutend mit der Vers hlusselung.
Die ist insbesondere dann der Fall, wenn jeder der beiden anfangs aus dem S hlussel
extrahierten Teils hlussel entweder nur aus Nullen oder nur aus Einsen besteht.
Finden Sie vier S hlussel, bei denen dies der Fall ist! (Hinweis: Betra hten Sie die Bitpositionen, die in die beiden Teils hlussel gehen, modulo a ht!)
Aufgabe 4: (5 Punkte)

a)
b)

Um die Vigenere-Chi re aus dem 19. ins 21. Jahrhundert zu transportieren, ma ht sie
der Geheimdienst von Exotistan wie folgt zu einer Blo k hi re: Die Blo klange betragt
128 Bit, die S hlussellange 512 Bit. Jeder Blo k wird aufgeteilt in vier Teilblo ke u, v, w, x
zu je 32 Bit; der S hlussel S wird aufgeteilt in 16 Teils hlussel s1 , . . . , s16 von ebenfalls
jeweils 32 Bit. Die Vers hlusselung eines Blo ks (u0 , v0 , w0 , x0 ) ges hieht in se hzehn
Runden. Dabei wird in der i-ten Runde im Blo k (ui−1 , vi−1 , wi−1 , xi−1 ) zuna hst der
Rundens hlussel si zu jedem der vier Teilblo ke addiert; der dabei entstehende Blo k sei
(u′i−1 , v′i−1 , w′i−1 , x′i−1 ). Dana h werden die vier Teilblo ke
u′′i−1 = u′i−1 , v′′i−1 = v′i−1 ⊕ u′′i−1 , w′′i−1 = w′i−1 ⊕ v′′i−1 und x′′i−1 = x′i−1 ⊕ w′′i−1
gebildet. Eine zyklis he Vers hiebung ma ht daraus das Rundenergebnis
(ui , vi , wi , xi ) = (x′′i−1 , u′′i−1 , v′′i−1 , w′′i−1 ) .
Wie kann man bei Kenntnis von S ents hlusseln?
Beurteilen sie die Si herheit dieser Chi re!
Abgabe bis zum Donnerstag, dem 7. Oktober 2010, um 15.30 Uhr

