
                         >CypherMatrix und Codepage<      
                                                          (Ernst Erich Schnoor)

CypherMatrix  ist ein neues Verschlusselungs-Verfahren, das vom Autor in 
mehrjahriger Arbeit in Python-Technik entwickelt worden ist [#1]. Das 
Verfahren arbeitet in zwei Bereichen:  Der Generator erzeugt die Steuer- 
ungsparameter und im Codierbereich wird der Chiffretext geschrieben: 

Der Klartext wird in definierten Blöcken seriell abgearbeitet. Das Verfahren 
verwendet Bereiche, die erst bei der Entwicklung des Verfahrens entdeckt 
worden sind (crypto-incognito). Die Bereiche sind bisher weder dokumentiert 
noch wissenschaftlich analysiert. 
                                             „CypherMatrix Generator“                                             

                                         „Codepage und Datentransfer“                                     
                                                    „one-time-chain“                           
                                                    „Bit-Konversion“

  
                                      „CypherMatrix-Generator“

Der CypherMatrix-Generator ist eine Neuentwicklung. In der ersten Runde wird
er mit der gewählten Startphrase von 30 bis 96 Zeichen initialisiert. Ab zweiter
Runde laufen alle Schritte autonom ohne Eingriffsmöglichkeit von außen. Er 
vermeidet die Schwächen aktueller Zufallsgeneratoren, mit Ausnahme von 
Pseudozufallsgeberatoren [#6]: telecypher.net/Cypher-Generator.pdf

Der Generator hat die Aufgabe bei Sender und Empfänger einen identischen 
Verlauf aller Daten zu bewirken. In jeder Runde generiert der Generator eine 
Runden-Matrix mit 256 Zeichen und bestimmt daraus einen Runden-Schlussel  
gleichlang wie der zur Verschlusselung aufgerufene Klartextblock und einen 
Matrix-Schlussel fur die Initialisierung der nächsten Runde. Beispielprogramme 
stehen unter:telecypher.net/Generator-Beispiele.zip zum herunterladen zur Verfugung.

http://www.telecypher.net/Cypher-Generator.pdf
http://www.telecypher.net/Generator-Beispiele.zip


Bei der Entwicklung des CypherMatrix-Verfahrens hat sich gezeigt, dass die  
CypherMatrix (256 Zeichen) und die daraus abzuleitende Codepage (256  
Zeichen) identisch sind. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung entsteht die 
Wiederholung einer gleichen CypherMatrix erst in 256! (Fakultät) = 8E+506 
Fällen. 

Ein Beispiel fur eine Startsequenz von 30 bis 96 Zeichen:  

 „Jeden Tag um 23:45 Uhr fährt ein Sonderzug von Höllriegelskreuth nach Leopoldshagen“ 

                                             (83 Zeichen, 664 bit)

Bei  diesem Schlussel ergibt sich ein Schlusselraum von 2**664 = 
7.654505E+199 Zeichen. Damit können 3.945524E+124 unterschiedliche 
Schlussel mit 83 Zeichen erzeugt werden. Eine iterative Schlusselsuche ist  
aussichtslos. Bei AES 256 beträgt der Schlusselraum 3.8E+90 [#5].

Generator Kollisionsfrei:    telecypher.net/Kollfrei.pdf  

                                     Codepage und Datentransfer

Im Computer werden Texte, Wörter und Zeichen durch Zahlen repräsentiert. 
Daher ist es notwendig, eine Zuordnung von Zahlen und Zeichen herzustellen,
eine Zuordnungstabelle, allgemein als Codepage bezeichnet [#2]. 

http://www.telecypher.net/Kollfrei.pdf


In der Codepage wird festgelegt, welche Zahl fur welchen Buchstaben steht.  
Die Tabelle ist in beide Richtungen eindeutig, aus einem Buchstaben wird  
exakt eine Zahl, und aus dieser Zahl wird umgekehrt wieder der Buchstabe. 

Außerdem ergeben sich im Bereich der "Codepage Technik" neue Gestaltungen, die 
bisher weder wissenschaftlich analysiert noch dokumentiert worden sind. Die 
gefundenen Lucken bedurfen der weiteren Untersuchung. Bisher waren die  
Codepages im ASCII-Datenbereich eingebunden. Die Erweiterungsmöglich- 
keiten der Codepage Technik wurden nicht berucksichtigt. 

Der neue Wirkungsbereich ist beachtlich umfangreicher: 4-bit --> 12 bit 
Sequenzen und 128 bis 4096  Unicode-Zeichen.  

In den 80er-Jahren entstand fur alle Sprachen eine universelle Zeichentabelle 
Unicode [#3]. Die Zeichen lassen sich digital darstellen und mit den binären 
Ziffern '0' bis '255' zu einer geeigneten Codpage zusammenfassen [#4]. 

Beispielsweise werden die folgenden Unicodezeichen fur Codepages verwendet:



Die oberste Abstraktionsebene des binären Datentransfers zeigt sich somit als 
Ubertragung von Zahlenwerten von der 'Quelle' zum 'Ziel', d.h. in Bitfolgen von
der sendenden Codepage (Quelle) zur empfangenden Codepage (Ziel). 

Bitfolgen können gelesen werden. Insoweit ist von „Verschlusselungen“ noch 
keine Spur. Dazu mussen sowohl beim Sender (Quell-Zeichensatz) als auch 
beim Empfänger (Ziel-Zeichensatz) zusätzliche Schritte eingebaut werden

Ein neuer Zeichensatz mit 256 Zeichen(Codepage) wird der bisherigen ASCII-
Tabelle hinzugefugt. Das ist zwar noch keine Verschlusselung, aber der trans- 
portierte Text kann nicht direkt gelesen werden. Er musste mit der einge- 
setzten Codepage ubersetzt werden.  

               
                                 Verschlusselungen mit Codepages  

Das Programm: „teleCypher.py“. dient als Basis fur alle weiteren Programme. 
Mit der Passphrase: „Mit schwarzrotgoldenen Farben in der Hosentasche auf zum 
Hambacher Schloss„) erzeugt es fur den ersten Klartextblock (CypherMatrix = 
Codepage) folgende Codepage:



Alle Verschlusselungsprogramme die aus dem CypherMatrix-Algorithmus abge-
leitet werden, sind im gleichen Prinzip aufgebaut. 

In der Gruppe „teleCypher“ wird der Chiffretext jeweils mit einem Unicode-
Zeichen gebildet. Der Chiffretext bei „teleKurier“ besteht aus Elementen mit  
zwei Unicode-Zeichen, während „teleReport“ drei Unicode-Zeichen zum
Datentransfer verwendet.  

                                   „one-time-chain“ 

Zur Sicherheit der Verschlusselung wird die Funktion: XOR one-time-chain
hinzugefugt. Der digitale Datenverkehr fur die Verschlusselung zeigt sich
dann wie folgt:

Jeder Klartext-Block wird mit einem gleich langen Runden-Schlussel XOR-
verknupft (one-time-pad [#4]). Der Schlussel ist einmalig. Das Ergebnis als   
8-Bit Folge holt das zugeordnete Zeichen aus der CypherMatrix und verbindet 
es zur weiteren Arbeitsfolge.  

Ein Beispiel:   



 Aus der seriellen Abfolge der XOR-Verknupfungen in jeder Runde ergibt sich  
eine Kette zusammenhangender „one-time-pad“ Funktionen, gewissermaßen 
als eine „one-time-chain“. Die XOR-Verknupfung wird wie folgt durchgefuhrt:
Codewerte der Zwischenfolge

 '87', '101', '114', '32', '114', '101', '99', '104', '116', '32', '105', 110',. . . . . .  . 
Codewerte des Rundenschlüssels

'113', '114', '115', '116', '117', '118', '119', '120', '121', '122', '123', '124', . . . . . .

Verknüptes XoR-Ergebnis zur Weiterbearbeitung 
'38', '23', '1', '84', '7', '19', '20', '16', '13', '90', '18', '18', '93', '56', '13', '229', . . . . . .

낈 জ ษರඟ LF ચಳརඥ ඥ つ㑜 ಳঘ Л ཟཟগઔ f ཟཟ Зέ ጿ 㑞 Ϋ ጿ ཟ だ Σ ඦ झ ΧΧ ಱ 㑠 ඨ だ চઘጻጻ Ⴀ Nに

Die Funktion „one-time-chain“ arbeitet wie folgt:

                                        „Bit-Konversion“   

Zur vollkommenen Sicherheit wird zusätzlich eine Bit-Konversion eingefugt. 
Dadurch werden Angriffe wirkungslos, die voraussetzen, dass jedes Chiffre-
zeichen einem Klartextzeichen zugeordnet werden kann (Wiederholungs- 
muster und Wortkombinationen, Häufigkeitsstrukturen und Bigramme)
                               



Bit-Konversion ist die Umwandlung einer Bitfolge von einem Bitsystem in ein 
anderes Bitsystem, insbesondere Umwandlungen von 8-bit nach <8-bit 
(4,5,6,7-bit) und nach >8-bit (9,10,11,12-bit) . Der  Pagebestimmungsraum 
wird auf 32,64, 128,512,1024,2048 oder 4096 Codewerte erweitert. Mit der 
Bit-Konverversion wird der Chiffretext im Vergleich zum Klartext um das 
Verhältnis von 8-bit zum gewandelten bit-Wert verkurzt oder verlängert.
So ist im Fall von 12-bit (teleCypher-12) der Chiffretext um 33% (8/12) kurzer
als der Klartext.

Im Programm: „teleCypher.py“ wird von 8-bit Sequenzen in 7-bit Abschnitte 
umgewandelt. Kein Bit wird hinzugefugt und kein Bit wird weggelassen. Nur die
Anzahl der Bits in einer Einheit andert sich. 

Als Beispiel: 
     Bitfolge im Original in 8-bit: 

                Ф            ⽁                ⽁                  ƫ                ⾕               ⼻
     01100010011010010111010001100110011011110110110001100 

                 98           105            116          102           111           108 

     Bitfolge nach Konversion in 7-bit: 

     01100010011010010111010001100110011011110110110001100 

               49          26           46          70           51           61          88       

           㒽            ⽅              ⼲             ȅ              㕜              Ё              Ƒ

Die entstehenden 7-bit Sequenzen holen die zugeordneten Zeichen aus der 
Runden-CypherMatrix (Runden Codepage) und formen sie  zum Chiffretext.    

  Verschlüsselung: 



                                         Entschlusselung 

Die Chiffretext-Datei erhält die Bezeichnung der Klartext-Datei mit der zusätz- 
lichen Erweiterung: „.ctx“ (Geheim.txt.ctx). Die Entschlusselung geschieht in 
gleicher Weise wie die Verschlusselung, nur in umgekehrter Reihenfolge. Das 
Ergebnis der Bit-Konversion wird mit dem Runden-Schlussel XOR-verknupft, so
dass auch hier ein one-time-pad entsteht. Als Ergebnis ergibt sich der 
ursprungliche Klartex.                           

                                       Das volle Programm

Folgende Programme sind mit erweiterten Codepages ausgestattet: 

                          Programm     Breite   Unicode  Zeichen
                                               -bit      Anzahl      Art
                           

          *  cypherKurier-9    9          512     2 
                        meinKurier          9          512        2  
                        teleKurier           7          256        2   europäisch
                    *  teleCypher          7          256        1   Basisprogramm
                    *  teleCypher-demo 7         256         1              
                        teleCypher-4       4           16         1 
                        teleCypher-5       5           32         1  
                        teleCypher-6       6           64         1
                    *  multiCypher        7          256        1 
                        teleCypher-8       8          256        1  ohne „bit-konversion“
                        teleCypher-9       9          512        1     
                        teleCypher-10    10        1024        1
                        teleCypher-11    11        2048        1 
                        teleCypher-12    12        4096        1  maximal
                        paraCode            8          256        1
                        paraKurier          8          256         2
                        teleReport-tri      8          256         3
                        teleReport          8          256         2

       Die Programme mit * können über  telecypher.net/Cypherload.zip  geladen werden          
 
Jedes Programm erhält eine definierte Codepage entsprechend der Breite der
gewählten Bitsequenz. Als Code sind alle Unicodezeichen geeignet. 

Als Beispiel das Programm: cyherKurier-9.py (Menu und Verschlusselung)  hat 
folgende Bestimmungsdaten:
  

1. Breite bitsequenzen:      9 bits
          2.  Umfang Codepage:    512 Unicode-Zeichen
          3.  Art der Zeichen:            doppelzeichen  

Das Programm ist mit folgender Codepage gesteuert (512 Doppelzeichen): 

http://www.telecypher.net/Cypherload.zip


 

     Das Programm beginnt mit folgendem Menu:  

Die Entschlusselung zeigt sich wie folgt:



  
                                        
                                         Schlussakkord

Weitere Erläuterungen stehen unter telecypher.net/Codepages-im-Internet.pdf 
zur Verfugung. Wer bereit ist, den Quellcode python 3.8 in eine andere  
Programmiersprache umzuschreiben und/oder das Problem, die Skript-Module 
in lauffähige Exe-Programme zu erweitern, nehme bitte  Kontakt  auf. [#7]

Fur weitere Erläuterungen und Ruckfragen stehe ich jederzeit gern zur 
Verfugung unter: 

                                  eschnoor@multi-matrix.de 

Munchen, im Mai 2021 

#1 CypherMatrix-Verfahren: www.telecypher.net/CypherMatrix-Grundlagen.zip

#2 www.easymarketplace.de/copedia;  Google, Codepage 850-wikipedia   

#3  home.unicode.org

#4 wikipedia/OTP (one-time-pad)

     Das OTP ist sicher und kann nicht gebrochen werden – vorausgesetzt, 

     es   wird bestimmungsgemäß verwendet.

#5 AES 256 Berechnung Schlüsselraum    

#6 elektronik-compendium.de/sites/net/1910301.html               

#7 Executable Python-Programme, www.py2exe.org
   

http://www.py2exe.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Brechen_(Kryptologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Perfekte_Sicherheit
http://www.telecypher.net/CypherMatrix-Grundlagen.zip
http://www.telecypher.net/Mitteilung.zip

