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1. Kryptologie
Kryptologie, die Kunde vom Verborgenen, hat eine Tradition von mehreren tausend Jahren. Schon 
Cäsar soll einen „Geheimcode“ benutzt haben, um wichtige Nachrichten zu übermitteln. Musste 
man zu Cäsars Zeiten noch den Boten überfallen um überhaupt an die Nachricht zu kommen, so ist 
es bei der heutige elektronische Übermittlung viel unauffälliger möglich an die Nachricht zu kom-
men.

Kryptologie beschäftigt sich damit, wie vertrauliche Mitteilungen sicher übermittelt werden können. 
Die Anwendungen hierfür liegen nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im privaten Han-
del. Gerade auch im Zusammenhang mit Computern, wo Daten relativ schnell kopiert werden kön-
nen, spielt die Verschlüsselung von Informationen eine große Rolle.

Die Kryptologie lebt vom Wechselspiel der beiden Teilbereiche Kryptographie und Kryptoanalysis:
Die Kryptographie beinhaltet die Grundsätze und Techniken, mit denen Informationen für uner-
wünschte Empfänger unverständlich gemacht werden können. 

Die Kryptoanalysis ist die Wissenschaft oder auch die Kunst, die sich damit beschäftigt verschlüs-
selte Informationen aufzudecken.

Bevor es richtig losgeht noch ein paar Grundbegriffe:
● Der Text, der übermittelt werden soll wird Klartext genannt.
● Verschlüsselte Texte heißen Geheimtext oder Chiffre.
● Den Verschlüsselungsvorgang nennt man Chiffrieren, 
● die Entschlüsselung Dechiffrieren.
● Als Alphabet bezeichnet man die Zeichenmenge, aus der die Zeichen für Klartext bzw. Chif-

fre stammen. Ein Alphabet in diesem Sinn kann also auch der gesamte ASCII-Zeichensatz 
sein.

Die Chiffrierverfahren lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

1.1 Monoalphabetische Chiffrierverfahren
Bei einem monoalphabetischen Chiffrierverfahren wird jedem Buchstaben aus dem Klartext immer 
der gleiche Geheimbuchstabe zugeordnet. 

Eine besonders einfache Art besteht darin, die Buchstaben des Alphabets kreisförmig anzuordnen 
und jeden Buchstaben durch den zu ersetzen zu dem man gelangt, wenn man im Uhrzeigersinn 3 
Buchstaben weitergeht. Beim normalen Alphabet würde so aus dem „A“ ein „D“, aus dem „B“ eine 
„E“ und aus dem „X“ ein „A“.

Aus dem Klartext KLARTEXT würde somit die Chiffre NODUWHAW.

Dieses Verfahren ist auch der historische Cäsar-Code. Das folgende PHP-Listing zeigt, wie man 
prinzipiell ein entsprechendes Programm schreiben kann.
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<html><body bgcolor="#c0c0c0">
<h1>Caesar-Verschl&uuml;sselung</h1>
Klartext<br>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="get">
<textarea name="text" cols="60" rows="10">
<?php if (isset($_REQUEST['text'])) print $_REQUEST['text']; ?>
</textarea><br><p>
<input type="submit" value="Codieren" name="absenden">
<br><p>Chiffre<br>
<textarea cols="60" rows="10">
<?php
if (isset($_REQUEST['text'])) {
  $text = $_REQUEST['text'];
  $text = strtoupper($text);
  for($i = 0; $i < strlen($text); $i++){
    $zeichen = $text[$i];
    $code = ord($zeichen);
    if ($code>64 and $code<91) {
      $code = $code+3;
      if ($code > 90) $code=$code-26;
      $zeichen = chr($code);
    } 
    print $zeichen;
  }
} 
?>
</textarea>
</form></body></html>

Im Browser ergibt sich die folgende Darstellung:

Was hier noch fehlt ist die Möglichkeit den Schlüssel (im vorliegenden Fall 3) eingeben zu können.
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Die Einfachheit dieses Verfahrens ist gleichzeitig auch seine größte Schwäche. Es gibt nur so viele 
Codiermöglichkeiten, wie das Alphabet Zeichen besitzt. Der Code läßt sich also durch einfaches 
Ausprobieren „knacken“.

Deutlich besser wird das Verfahren, zumindest was die Zahl der Codiermöglichkeiten betrifft, wenn 
man nicht mehr zyklisch vertauscht, sondern beliebige Permutationen erlaubt, das heißt beliebige 
Zuordnungen der Zeichen zueinander, wobei nur die Eindeutigkeit gewahrt bleiben muß.
Bei diesem Verfahren gibt es, falls das Alphabet über 26 Buchstaben verfügt, immerhin schon 26! 
das sind etwa 4x1026 verschiedene Schlüssel. Ein einfaches Ausprobieren hilft hier nicht weiter, da-
für ist die Zahl der Möglichkeiten zu groß.

Benutzt man aber die Tatsache, dass bestimmte Buchstaben ganz charakteristische Häufigkeiten be-
sitzen, so läßt sich jede monoalphabetische Chiffre recht einfach decodieren.

Das Programm ermittelt die Häufigkeiten der Zeichen in dem codierten Text. Der häufigste Buch-
stabe entspricht dann dem „E“. Wertet man auch noch den zweithäufigsten Buchstaben aus, so läßt 
sich der Text schon von einem Menschen entziffern, da mehr als eine viertel der Zeichen richtig ist. 
Eine vollautomatische Decodierung ist hier nur mit sehr großem Aufwand machbar, da die rest-
lichen Häufigkeiten weniger signifikant sind. Hier müßte man dann auch die Häufigkeiten von 
Buchstabenkombinationen wie „ie“, „ei“ bzw. „ch“ mit benutzen.

1.2 Nicht monoalphabetische Chiffrierverfahren
Die einfachste Möglichkeit zu einem nicht mehr monoalphabetischen Verfahren zu kommen, be-
steht darin, ein größeres Geheimalphabet zu benutzen, und den häufigeren Buchstaben mehrere Ge-
heimbuchstaben zuzuordnen. 
Benutzt man zu Verschlüsselung des normalen Alphabets zweistellige Zahlen, so kann man z.B. zu 
folgender Codierung kommen:

“E“  --> 09, 17, 42, 51, 62, 67, 82, 93 
“N“  --> 12, 21, 25, 41, 52
...

Die einfache Häufigkeitsanalyse führt dann nicht mehr zu einem Ziel. Doch auch in diesem Fall 
kann man noch mit den Häufigkeiten von Buchstabenkombinationen arbeiten. 

Ein interessantes Verfahren ist das Schlüsselwortverfahren nach Vigenere, das Simmel in seinem 
Roman „Und Jimmy ging zum Regenbogen“ beschreibt. 

Der Grundgedanke ist ganz einfach. Man schreibt sich den Klartext in einer Zeile auf und schreibt 
das Schlüsselwort unter diesen Text. Sollte das Schlüsselwort kürzer sein als der Text, so wieder-
holt man das Schlüsselwort solange, bis es am Ende des Textes angekommen ist. Anschließend 
werden die übereinander stehenden Buchstaben modulo 26 addiert:

DIES IST DER KLARTEXT
GEHEIMCODEGEHEIMCODEG
KNMX VVI ILW PUNUIICA

In dieser Chiffre werden verschiedene Buchstaben, wie I und S auf den gleichen Buchstaben, hier 
das V, abgebildet. Auf der anderen Seite wird auch das I mal auf das V abgebildet, mal auf das N.
Je länger das Schlüsselwort ist, desto sicherer ist das Verfahren, weil der Aufwand für die Analyse 
immer größer wird. Ist das Schlüsselwort genauso lang, wie der Text, so ist das Verfahren auch 
theoretisch sicher.

Ein einfaches Programm für die Verschlüsselung zeigt das folgende Programm. In diesem Pro-
gramm werden nur die 26 Grund-Buchstaben verschlüsselt, wobei immer eine Umwandlung in den 
Großbuchstaben stattfindet. Alle übrigen Zeichen bleiben unverändert.
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<html><body bgcolor="#c0c0c0">
<h1>Caesar-Verschl&uuml;sselung</h1>
Ausgangstext<br>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="get">
<textarea name="text" cols="60" rows="10">
<?php if (isset($_REQUEST['text'])) print $_REQUEST['text']; ?>
</textarea><br><p>
Schl&uuml;ssel: <input type="text" size="20" name="key" value="
<?php if (isset($_REQUEST['key'])) print $_REQUEST['key']; ?>
">
<input type="submit" value="Codieren" name="absenden">
<input type="submit" value="Decodieren" name="absenden">
<br><p>Ergebnis<br>
<textarea  cols="60" rows="10">
<?php
if (isset($_REQUEST['text'])) {
  $text = $_REQUEST['text'];
  $text = strtoupper($text);
  $key  = $_REQUEST['key'];
  $key  = strtoupper($key);
  for($i = 0; $i < strlen($text); $i++){
    $zeichen = $text[$i];
    $code = ord($zeichen);
    if ($code>64 and $code<91) {
      if ($_REQUEST['absenden'] == "Codieren") {
        $code = $code+ord($key[$i % strlen($key)])-64;
      } else {
        $code = $code-ord($key[$i % strlen($key)])+64;
      }
      if ($code > 90) $code=$code-26;
      if ($code < 65) $code=$code+26;
      $zeichen = chr($code);
    } # ENDE if
    print $zeichen;
  } # Ende for
} # ENDE if
?>
</textarea>
</form></body></html>

Es gibt ein Verfahren, mit dem man (nahezu) beliebig lange Schlüsselwörter erzielen kann. Für fast 
alle Zufallszahlengeneratoren kann man einen Startwert festlegen, die sich ergebende Zufalls-
zahlenfolge ist von diesem Startwert abhängig und läßt sich mit ihm jederzeit reproduzieren. Ver-
schlüsselt man nun den Klartext mit den sich ergebenden Zufallszahlen, so hat man einen praktisch 
sehr langen Schlüssel zur Verfügung ohne sich viel merken zu müssen. Gerade im Zusammenhang 
mit diesen Zufallszahlen läßt sich die praktische Verschlüsselung noch optimieren. Bisher haben 
wir immer Buchstaben MODULO 26 addiert. Einfacher ist es oft Klartext-Zeichen und Schlüssel-
zeichen mit XOR dem Exklusiven-Oder zu verknüpfen.

Mit der Wahrheitstabelle kann man dann das Ergebnis für beliebige Byte-
Verknüpfungen ableiten:

   C Code   67 01000011
  Ü Code 154 10011010

11011001   217 Code  für ┘
Der Vorteil der XOR-Verknüpfung liegt darin, dass eine erneute Verknüpfung der Chiffre 217 mit 
dem Code 154 wieder den Klartext ergibt. Eine zweimalige Codierung ergibt also die Decodierung. 
Dies vereinfacht das Programm um die Decodier-Routine.
Da man praktisch aber oft mit Schlüssellängen arbeitet, die deutlich kürzer sind, als der Klartext, 
gibt es eine ganz einfache Möglichkeit die Chiffre zu decodieren.
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Denkt man an das Schlüsselwort aus dem Listing (GYLOH), so wird jedes fünfte Zeichen des Klar-
textes mit einem G verschlüsselt. Innerhalb der fünften Zeichen der Chiffre müßte es eine signifi-
kante Häufung für das Zeichen L geben. Zieht man von diesem Zeichen das E wieder ab, so erhält 
man das Schlüsselzeichen G. Lese ich nun vorweg ein Zeichen aus der Chiffre und werte dann wie-
der jedes fünfte Zeichen aus, so erhalte ich eine signifikante Häufigkeit für das Zeichen D. Damit ist 
das Y als zweiter Buchstabe des Geheimwortes erkannt. Entsprechend lassen sich alle Zeichen des 
Wortes ermitteln.

Was man wissen muß für dieses Verfahren ist die Schlüssellänge. Doch auch dies ist kein Problem. 
Hat man eine falsche Schlüssellänge angenommen, so ergeben sich keine signifikanten Häufig-
keiten für ein Zeichen. Man kann also die Schlüssellängen einfach ausprobieren.
Nach diesem Verfahren kann man also die Chiffre sogar vollautomatisch decodieren. Man fängt mit 
einer Schlüssellänge von 1 an und erhöht die Schlüssellänge um 1, sofern sich keine signifikante 
Häufigkeit ergibt. Als signifikant kann man z.B. alle Häufigkeiten größer als 10% ansehen. Hat man 
eine passende Schlüssellänge gefunden, so ermittelt man nach 
dem angegebenen Verfahren alle Zeichen des Schlüssel-
wortes. Auf Wunsch kann man dann auch noch den Klartext 
wieder ausgeben.

Dieses Verfahren funktioniert natürlich nur dann sinnvoll, 
wenn die Textlänge groß ist gegenüber der Schlüssellänge. 
Das Verhältnis zwischen beiden Zahlen sollte deutlich über 
100 betragen.

Schon an diesem Beispiel kann man sehen, dass die Sicherheit 
eines Codierverfahrens von verschiedenen Faktoren abhängt.

1.3 Das RSA Verfahren
Das RSA-Verfahren, benannt nach seinen Erfindern Rivest, Shamir und Adleman, gehört ebenfalls 
zu den nicht monoalphabetischen Verfahren. Es ist aber aus dieser Gruppe herausgehoben, da es 
sich um ein Public-Key-Verfahren handelt. Dies bedeutet, dass es zwei verschiedene Schlüssel gibt, 
einen zum Verschlüsseln und einen zum Entschlüsseln. Aus einem Schlüssel kann man nicht auf 
den anderen Schlüssel schließen. 

Damit kann man einen Schlüssel veröffentlichen, so dass jeder Absender seine Nachricht Codieren 
kann. Decodiert werden kann die Nachricht aber nur von einem berechtigten Empfänger. Man 
könnte auch umgekehrt vorgehen, der Schlüssel zum Decodieren wird veröffentlicht, aber der zum 
Codieren nicht. Damit kann Jedermann die Nachricht kontrollieren, aber nicht verfälschen. 

Das Verfahren beruht auf einem Satz aus der Zahlentheorie, der besagt, dass
K  p−1⋅q−1 ⋅r1 modulo  p⋅q =K  ist, 

falls p und q Primzahlen sind und r und K natürliche Zahlen kleiner als p*q.

Die Primfaktorzerlegung und damit auch die Berechnung von Primzahlen bringt einen sehr hohen 
Rechenaufwand mit sich. Kennt man zwei sehr große Primzahlen, mindestens 100 Stellen jeweils, 
so ist ihr Produkt mit heutigen Rechnern nicht wieder in seine Primfaktoren zu zerlegen. Sollten die 
Rechner wesentlich schneller werden, so nimmt man einfach größere Primzahlen.
Hat man zwei geeignete Primzahlen gefunden, so wählt man zwei Zahlen x und y, für die gilt:

x*y=(p-1)*(q-1)*r+1

Für diese Wahl gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei mit geschickter Auswahl von x und y 
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auch die Qualität des Schlüssels, insbesondere die Anzahl der Fixpunkte, beeinflußt wird.

Mit entsprechender Wahl gilt:
K x⋅y modulo  p⋅q  =K und damit
K x y modulo  p⋅q =K oder
[K x modulo  p⋅q]y modulo  p⋅q =K

aus der letzten Zeile sieht man, dass man diese Rechnung in zwei Schritte aufteilen kann. Im ersten 
Schritt rechne ich:

C=Kx modulo (p*q) und erhalte die Chiffre. Zum Decodieren rechne ich dann:
K=Cy modulo (p*q) und erhalte wieder meinen Klartext.

Gebe ich nun das Produkt (p*q) bekannt und die Zahl x, so kann jeder die Nachricht codieren. Aber 
zum Decodieren benötige ich die Zahl y, die sich nur berechnen läßt, wenn man p und q kennt.

Ein konkretes Beispiel:
Wir wählen p=7 und q=11, also (p*q)=77. Weiter wählen wir x=7 und r=5 und erhalten dann 
y=(1/7)*[(7-1)*(11-1)*5+1]=43 (Für kleinere r-Werte ergibt sich keine ganzzahlige Lösung für y).
Wollen wir die Nachricht K=20 Codieren, so ergibt sich:

C=207 modulo 77=48
Zum Decodieren rechnen wir

K=4843 modulo 77=20.
Hier sieht man das Hauptproblem dieses Verfahrens schon sehr deutlich. 4843 ist eine Zahl mit 72 
Stellen. Das heißt, dass man spezielle Verfahren benötigt, um solche Potenzen modulo p*q zu be-
rechnen ohne die Grenzen des Zahlenbereiches zu überschreiten.
Zur Berechnung von 

Potenz=BasisExponent modulo n kann man folgendermaßen vorgehen:

Das Ergebnis steht dann in der Variablen p zur Verfügung.

Natürlich muß man immer noch mit Zahlen in der Größenordnung von n, also eventuell 200 Stellen, 
rechnen können.
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Wenn man also mit realistischen Werten für p und q arbeiten will, so muß man sich erst eine Lang-
zahlarithmetik schaffen, mit der man sehr große Zahlen addieren und multiplizieren kann. 
Auch dieses Thema kann im Unterricht sehr interessant sein, zumal es eventuell zu einem besseren 
Verständnis des Zahlensystems führt.

Wenn dieser Abschnitt ohne ein Decodier-Verfahren endet, so darf daraus nicht geschlossen wer-
den, dass ein Angriff auf dieses Verfahren nicht möglich ist. Der einzige Schutz des Verfahrens be-
steht darin, dass der Angriff deutlich rechenaufwendiger ist, als die Berechnung der Primzahlen. 
Hat der Decodierer eine deutliche technische Überlegenheit bei der Rechengeschwindigkeit, so ist 
der Code nicht mehr sicher. Sowie ich (p*q) faktorisieren kann, ist der Code geknackt.
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1.4. Transpositionen
Bei den bisherigen Verfahren wurden die Zei-
chen selber verändert die Reihenfolge der Zei-
chen nicht. Verfahren, bei denen sich die Rei-
henfolge der Zeichen ändert haben aber eben-
falls eine lange Tradition.
Im einfachsten Fall schreibt man den Text als 
ganzes oder wortweise rückwärts (im Krebs). 
Derartige Spielereien sind nicht nur in der Mu-
sik (Krebskanon) beliebt. Mit Palindormen, 
Wörtern, die gegenüber Krebs invariant sind, 
hat sich wohl jeder schon einmal beschäftigt. 
Zu den Palindromen gehören z.B. Anna,  Ren-
ner, Rentner, aber auch ganze Sätze wie „Ein 
Neger mit Gazelle zagt im Regen nie” oder 
„Eins nutzt uns: Amore. Die Rederei da, die 
Rederei der Omas, nutzt uns nie”.
Auch die Schüttelreime gehören in das Gebiet der Transposition:
– schwarzer Wein Warzenschwein
– reine Sache seine Rache
– fiesen Rächer Riesenfächer.
Beliebt sind auch Anagramme, bei denen einfach nur der Zeichenhaufen übermittelt wird und der 
Empfänger daraus den Text restaurieren muß. Es geht also sämtliche Information über die Reihen-
folge der Zeichen verloren.
Newton schrieb an Leibnitz: a7c2d2e14f2i7l3m1n8o4q3r2s4t8v12x1, was als „data aequatione quodcumque 
fluentes quantitates involvante, fluxiones invenire et vice versa” (aus einer beliebigen Fluenten ent-
haltenden Gleichung die Fluxionen zu finden und umgekehrt) zu lesen ist.

Historisch wurde das gelegentlich von Wissenschaftlern gemacht, um später sagen zu können, das 
sie diese Kenntnis ja schon vor Jahren hatten.
Zu den Anagrammen gehören auch die beliebten Berufsrätsel:

Iri Bräter, Genf Briefträger
Frank Pekl, Regen Krankenpfleger
Ingo Dilmur, Peine Diplomingenieur

Natürlich kann man Transpositionen auch einsetzen, um Informationen zu verschleiern. Dazu teilt 
man z.B. den Text in gleich lange Abschnitte auf, die man zeilenweise untereinander schreibt und 
dann spaltenweise wieder ausliest.
Aus:

DIESER.TEXT.IST
wird dann:

DRTI..ETISESEXT

Ein derartiges Verfahren haben schon die Spartaner mit ihrer Skytale benutzt. Dabei wurde ein Pa-
pierstreifen auf einen Stab mit bestimmten Durchmesser gewickelt und in Längsrichtung beschrie-
ben. Danach wurde der Streifen abgewickelt und an den Empfänger übermittelt, der ihn nur mit 
einem passenden Stab wieder lesen konnte.

Abbildung aus: Geheimschriften, Weltbild Verlag
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1.5. Steganographie
Die Steganographie arbeitet ganz anders, 
als alle bisherigen Verfahren. Bisher ging 
es immer darum den Inhalt einer Nach-
richt zu zu verändern, dass sie von Unbe-
fugten nicht gelesen werden kann. Bei 
der Steganographie wird einfach die 
Nachricht als solche verborgen. Dazu 
wird die eigentlich Nachricht in einer 
größeren Menge von Information ver-
steckt.
In dem nebenstehenden Bild steckt die 
Information als Morsecode verborgen in 
der Länge der Grashalme auf beiden Sei-
ten des Flusses.

Heutzutage benutzt man zum Verstecken gern Bilder oder Soundfiles. Bei Bildern macht man sich 
die Tatsache zu Nutze, dass unser Auge mit der heute üblichen Farbtiefe überfordert ist und sowieso 
nur ein paar Tausend Farben unterscheiden kann. Die meisten Grafikformate mit hohen Farbtiefen 
speichern jeden Bildpunkt in drei Byte, einem Byte für jede der drei Grundfarben. Wird nun jeweils 
das niederwertigste Bit einer Farbe als Träger einer zusätzlichen Information benutzt, so fallen die 
Farbveränderungen kaum auf. Im Prinzip kann ich damit in 800 Byte Bildinformation 100 Byte an 
anderen Informationen verstecken.
Natürlich sollte man die Informationen zusätzlich verschlüsseln, was eine Entdeckung zusätzlich er-
schwert.

Auf dem Shareware-Sektor gibt es eine große Anzahl von Programmen, die auf die beschriebene 
Art Informationen in größeren Dateien unterbringen. Damit lassen sich zwei Ziele verfolgen. Einer-
seits kann ich damit verborgene Informationen übertragen. Genauso wichtig ist heutzutage aber 
auch, dass man damit Bilder kennzeichnen kann (digitale Wasserzeichen), um eigene Rechte an 
dem Bild deutlich werden zu lassen. Wenn irgendwo ein Bild benutzt wird und ich kann zeigen, 
dass da mein Name drin verborgen ist, dann wird deutlich, dass die Verwendung dieses Bildes ille-
gal war.

1.6. Aktuelle Verfahren
Die meisten aktuellen Verfahren beruhen auf einer Kombination und mehrfachen Anwendung der 
vorgestellten Techniken. Die Details dieser Verfahren sind oft recht kompliziert bzw. sogar teilwei-
se geheim.

Zu nennen wären hier der Data Encryption Standard (DES), der aus dem Jahr 1973 stammt und auf 
Arbeiten von IBM und dem amerikanischen Geheimdienst National Security Agency (NSA) beruht. 
Das Verfahren ist immer noch sehr weit verbreitet, obwohl es nach heutigem Standard nicht mehr 
als sicher gilt. Besser ist die Abwandlung Triple DES, die auf dreifacher Verschlüsselung mit DES 
basiert.
Anfang der 90er Jahre wurde das IDEA-Verfahren entwickelt, es gilt als sehr schnell und sicher. 
Sein größter Nachteil besteht in den relativ saftigen Lizenzgebühren, die bei der kommerziellen 
Nutzung fällig werden.
Recht neu ist das Verfahren Blowfish, das erst Ende 1993 vorgestellt wurde. Der Algorithmus ist 
sehr kompakt und schnell.

Abbildung aus: Bauer, Kryptologie, Springer-Verlag
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2 Komprimierung von Daten
In den Bereich Kryptologie/Codieren passen auch Verschlüsselungen, deren Ziel nicht ein Verber-
gen der Daten sondern eine Komprimierung der Daten gehört. Auf dem PC-Sektor gehören die Pro-
gramme PKZIP/PKUNZIP, ARC und LHARC zu den bekanntesten Vertretern dieser Kategorie.
Es werden z.T. Komprimierungsraten auf unter 40% erreicht. Die Effektivität einer Komprimierung 
hängt wesentlich von der Art der Klartext-Daten ab. Datenbankdateien und Grafikdaten lassen sich 
oft sehr stark komprimieren.

2.1 Das Lauf-Längen Verfahren
Das einfachste Verfahren besteht darin, Zeichenwiederholungen zu eliminieren und durch Angabe 
der Zeichenzahl zu ersetzen.
Um in der Chiffre erkennen zu können, ob eine Zeichen ein Klartext-Zeichen repräsentiert, oder die 
Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Zeichens, kann man festlegen, dass zur Anzahl der 
Zeichen 127 addiert wird. Die Zahl 129 bedeutet dann zweifache Wiederholung des nachfolgenden 
Zeichens. Ein Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass nun Zeichen mit einem Code größer als 
127, z.B. Ä, komplizierter dargestellt werden müssen. Um Verwechslungen auszuschließen muß ich 
dann 1 mal Ä schreiben. Aus der Zeile

Hallöchen aaaaaaa 
würde nach diesem System

HaülÇöchen åa
werden. Das ü hat den Code 129, sagt also, dass das folgende Zeichen, das l, zweimal auftaucht. 
Das Ç hat den Code 128, sagt also, dass das folgende Zeichen, das ö, nur einmal auftritt. Das å hat 
den Code 134, sagt also, dass das folgende Zeichen, das a, siebenmal auftritt.
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Sofern in dem Klartext viele Wiederholungen auftauchen und wenige Zahlen mit einem Code grö-
ßer als 127, lassen sich deutliche Komprimierungen erreichen. In sehr ungünstigen Fällen, wenige 
Wiederholungen, viele Zeichen mit einem Code größer als 127, wird die Chiffre leider länger als 
der Klartext.
Für einen Standardtext mit vielen Leerzeichen ergibt sich nach diesem Verfahren eine Reduzierung 
um 20%, bei Datenbank-Files lassen sich Reduzierungen um bis zu 70% erzielen.

Der Unterschied läßt sich damit erklären, dass in Datenbanken meist feste Datensatzlängen vorge-
geben sind, die meistens nicht voll benötigt werden. Die nicht benötigten Stellen werden mit Leer-
zeichen aufgefüllt. Je großzügiger die Datenbankfelder dimensioniert wurden, desto effektiver läßt 
sie sich komprimieren.
Auch in Grafik-Dateien tauchen viele Wiederholungen auf, sowie gleichfarbige Flächen vorhanden 
sind. Je einfacher das Muster, desto effektiver läßt sich die Datei komprimieren.

2.2 Huffman-Codierung
Noch effektiver als das beschriebene Verfahren sind Packer, die das Alphabet nicht konstant mit 8 
Bit codieren sondern die Bitzahl eines Zeichens von seiner Häufigkeit abhängig machen. Dieser Ge-
danke liegt der Huffman-Codierung zugrunde. Der Klartext wird einer Häufigkeitsanalyse unterzo-
gen und gemäß dem Ergebnis dieser Analyse wird der Zielcode festgelegt. 
Bei der Codierung muß darauf geachtet werden, dass sich auch in der Chiffre das Ende eines jeden 
Zeichens eindeutig feststellen läßt. Die Codes '11' und '111' dürfen z.B. nicht gemeinsam im Code 
vorkommen, da sich nach der zweiten '1' nicht sicher entscheiden läßt, ob noch ein Bit benötigt wird 
oder nicht.
Dieses Problem bewirkt, dass das häufigste Zeichen im ASCII-Zeichensatz mindestens einen Drei-
Bit-Code benötigt, da sonst die zugehörige Zwei-Bit-Folge nicht auftauchen dürfte.
Herr Huffman hat nun ein recht einfaches Verfahren beschrieben, mit dem man zu einem entspre-
chenden Code kommt, der eindeutige Ende-Erkennung gewährleistet und die Zeichenlängen von 
der Häufigkeit des Zeichens abhängig macht.
Man schreibt sich die Zeichen des Klartext-Alphabets, nach ihrer relativen Häufigkeit sortiert, un-
tereinander.
Die beiden seltensten Zeichen werden zusammengefasst, wobei für das obere Zeichen eine '0' no-
tiert wird und das untere eine '1'. Die Zusammenfassung erhält die Summe der einzelnen Häufig-
keiten als neue Häufigkeit und wird im weiteren Verfahren wie ein Zeichen behandelt. Nun wieder-
holt sich dieser Schritt für die nun häufigsten Zeichen, wobei ein Zeichen natürlich die eben gebil-
dete Gruppe sein kann.
Diese Zusammenfassung wird solange wiederholt, bis sich als Häufigkeit der letzten Gruppe 100% 
ergibt. Hierbei hat sich eine Baumstruktur aus Zusammenfassungen gebildet. Geht man nun in die-
sem Baum vom Ende zu einem beliebigen Zeichen und notiert die Bits, die an den Knoten stehen, 
zu erhält man den Huffman-Code des Zeichens.

Ein Beispiel soll dieses Prinzip erläutern. Gegeben sei ein Alphabet mit den Zeichen 
'A' (5%), 
'B' (7%), 
'C' (9%), 
'D' (13%), 
'E' (15%) und 
'F' (51%). 

Damit ergibt sich folgender Huffman-Baum:
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Damit ergibt sich für 
'F' der Code 1, 
'E' der Code '011',
'D' der Code '010', 
'C' der Code '001', 
'B' der Code '0001' und für 
'A' der Code '0000'. 

Es kommt keine kürzere Zeichenkette in einer längeren vor, außer am Ende. Damit ist es sicher 
möglich das Ende eines jeden Zeichens zu erkennen.

Der Packer kann nun auch den Effekt seiner Bemühungen ausrechnen, bevor er anfängt zu packen, 
so dass er das Komprimieren notfalls auch unterlassen kann. Für unser Beispiel ergäbe sich bei 
einem Text von 100 Zeichen:

51 Bit für die Buchstaben 'F', 
45 Bit für die Buchstaben 'E', 
39 Bit für die Buchstaben 'D', 
27 Bit für die Buchstaben 'C', 
28 Bit für die Buchstaben 'B' und 
20 Bit für die Buchstaben 'A', insgesamt also 210 Bit gegenüber 800 Bit (bzw. 300 Bit) im 
Klartext. 

Zu den 210 Bit müßte man noch den Platz für eine Codierungstabelle rechnen. Dieser Anteil sinkt 
aber mit wachsender Textlänge, so dass das Verfahren mit wachsender Textlänge besser wird.

Aber auch dieses Verfahren ist nicht für jede Datei sinnvoll, es muß nämlich deutliche Unterschiede 
in den Zeichenhäufigkeiten geben. Eine Datei, in der die Häufigkeiten der Zeichen alle gleich sind, 
könnte sogar wachsen.

Von dem hier beschriebenen Huffman-Verfahren existieren noch vielfältige Variationen, die Teil-
weise mit festen Tabellen arbeiten, was die Komprimierung schneller macht und auch das Abspei-
chern der Tabellen erspart.

Fax-Geräte komprimieren ihre Daten mit einem modifizierten Huffman-Code.
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2.3 Der LZW-Algorithmus
Die Herren Lempel, Ziv und Welch haben ein Verfahren entwickelt, das auch dem Packer PKZIP 
zugrunde liegt. Hierbei wird mit einem Alphabet gearbeitet, das immer mehr als acht Bit benutzt 
und das im Laufe der Kompression bzw. Dekompression erweitert wird.

Zuerst zum Komprimieren. Anfangs besteht das Alphabet nur aus den Zeichen des eingebauten Zei-
chensatzes, in unserem Fall aus den ASCII-Zeichen mit den Codes 0 bis 255.

Liest das Programm ein Zeichen, so schaut es immer nach, ob das Zeichen schon im Alphabet vor-
handen ist. Es liest solange, bis die sich ergebende Zeichenfolge nicht mehr im Alphabet vorhanden 
ist, erweitert dann das Alphabet um diese Zeichenfolge und schreibt den Code der letzten vorhan-
denen Zeichenfolge in die Ausgabedatei. Dann wird die Zeichenfolge mit dem zuletzt gelesenen 
Zeichen initialisiert und der Vorgang neu gestartet.

Das Alphabet verbraucht sehr viel Platz im Hauptspeicher, wird aber nicht mit in die Ausgabedatei 
geschrieben, da es vom Dekompressor neu abgeleitet werden kann.
Nehmen wir an, wir wollten den Satz „wieder diese Kinder “ nach diesem Verfahren komprimieren, 
so ergäbe sich folgender Ablauf:

Das Programm liest das erste Zeichen, das 'w', das im Alphabet vorhanden ist. Also wird das nächst 
Zeichen gelesen. Es ergibt sich die Zeichenfolge 'wi', die nicht im Alphabet vorhanden ist. Die Zei-
chenfolge wird in das Alphabet aufgenommen und erhält den Code 256. Das Zeichen 'w' wird in die 
Ausgabedatei geschrieben und aus der Zeichenfolge entfernt. Das 'i' ist im Alphabet vorhanden, also 
wird wieder gelesen, es ergibt sich die Zeichenfolge 'ie', die in das Alphabet aufgenommen wird, 
anschließend wird das 'i' geschrieben und aus der Zeichenfolge entfernt.

Wurden nach diesem Verfahren die ersten neun Zeichen gelesen, so ergibt sich das folgende Alpha-
bet:

0..255: ASCII, 256:'wi', 257:'ie', 258:'ed', 259:'de', 260:'er', 261:'r ', 262:' d' und 263:'di'.

In die Ausgabe-Datei wurde 'wieder d' geschrieben, also bisher noch nichts gespart.

Das 'i', das zuletzt gelesen wurde befindet sich nun in der zu untersuchenden Zeichenfolge. Nun 
wird das 'e' gelesen, wodurch sich die Zeichenfolge 'ie' ergibt, die sich schon im Alphabet befindet. 
Nun wird also noch ein Zeichen gelesen, die Zeichenfolge 'ies' befindet sich nicht im Alphabet, 
wird also mit dem Code 264 aufgenommen und in die Ausgabedatei wird der Wert 257, der Code 
für die Zeichenfolge 'ie' geschrieben und die Zeichenfolge mit dem 's' initialisiert.
Führt man das Verfahren weiter, so wächst das Alphabet um die Codes:

264:'ies', 265:'se', 266:'e ', 267:' K', 268:'Ki', 269:'in', 270:'nd' und 271:'der'.

In der Ausgabedatei steht dann:
wieder d'257'se Kin'259''261'

Momentan lohnt sich der Aufwand nicht, zumal ja nun nicht mit acht-Bit-Zeichen gearbeitet wird, 
sondern mit längeren Codes. Aber wenn der Text länger wird, dann tauchen im Alphabet auch län-
gere Zeichenfolgen auf und das Verfahren wird immer effektiver. Die Ansprüche an den Hauptspei-
cher und die Rechengeschwindigkeit bleiben aber sehr hoch.

Oben wurde erwähnt, dass der Dekompressor sich sein Alphabet selbst wieder aufbauen kann. Blei-
ben wir bei der eben erzeugten Chiffre. Der Dekompressor liest nach dem gleichen Verfahren wie 
der Kompressor die Zeichen ein und baut entsprechend sein Alphabet auf. Da jeweils die Zeichen, 
die zum Aufbau des Alphabets benötigt wurden, in der Ausgabedatei stehen, ergibt sich das gleiche 
Bild.
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Der Dekompressor liest zuerst 'w', das Zeichen ist in seinem Alphabet vorhanden und schreibt es 
dann in die Ausgabedatei. Anschließend liest er das Zeichen 'i', schickt es zur Ausgabedatei und bil-
det die Zeichenkette 'wi', die er in sein Alphabet aufnimmt. Dann liest er das 'e', schickt es zur Aus-
gabedatei und bildet die Zeichenkette 'ie', die er in sein Alphabet aufnimmt. Es ergibt sich das glei-
che Alphabet.

Interessant wird es, wenn der Packer auf das Zeichen #257 stößt. In seinem Alphabet gehört hierzu 
'ie', was in die Ausgabedatei geschrieben wird. Für ihn ergibt sich nun die Zeichenfolge 'di', die er 
in sein Alphabet aufnimmt. Anschließend initialisiert er seine Zeichenkette mit 'ie' und liest das 
nächste Zeichen, das 's', das er an die Ausgabedatei weitergibt. Die Zeichenfolge 'ies' ist nicht in 
seinem Alphabet vorhanden und wird mit dem Code 264 aufgenommen.

Codierbeispiel für den Satz: WAS_WAR_WAHR_WALTER_WAS
Runde w k w+k Ausgabe +Codetabelle

1 W W

2 W A WA #87  (W) 256: WA

3 A S AS #65  (A) 257: AS

4 S _ S_ #83  (S) 258: S_

5 _ W _W #32  (_) 259: _W

6 W A WA

7 WA R WAR #256 (WA) 260: WAR

8 R _ R_ #82  (R) 261: R_

9 _ W _W

10 _W A _WA #259 (_W) 262: _WA

11 A H AH #65  (A) 263: AH

12 H R HR #72  (H) 264: HR

13 R _ R_

14 R_ W R_W #261 (R_) 265: R_W

15 W A WA

16 WA L WAL #256 (WA) 266: WAL

17 L T LT #76  (L) 267: LT

18 T E TE #84  (T) 268: TE

19 E R ER #69  (E) 269: ER

20 R _ R_

21 R_ W R_W

22 R_W A R_WA #265 (R_W) 270: R_WA

23 A S

Ende #257 (AS)
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Pseudo-Code für den Encoder:
InitalizeStringTable();
w = empty string;
for each character in inputstream {

k = GetNextCharacter();
if ( IsInStringTable(w+k) ) {

w = w+k;
} else {

WriteCode(CodeFromString(w));
AddStringTableEntry(w+k);
w=k;

}
}

Recht interessant ist das Decodieren bei LZW.

Decodierbeispiel für den Satz: WAS_WAR_WAHR_WALTER_WAS
Runde Alt Lese Alt+String(Lese)[0] Ausgabe +Codetabelle

1 #87 W W

2 W #65 WA A 256: WA

3 A #83 AS S 257: AS

4 S #32 S_ _ 258: S_

5 _ #256 _W WA 259: _W

6 WA #82 WAR R 260: WAR

7 R #259 R_ _W 261: R_

8 _W #65 _WA A 262: _WA

9 A #72 AH H 263: AH

10 H #261 HR_ R_ 264: HR

11 R_ #256 R_W WA 265: R_W

12 WA #76 WAL L 266: WAL

13 L #84 LT T 267: LT

14 T #69 TE E 268: TE

15 E #265 ER_ R_W 269: ER

16 R_W #257 R_WA AS 270: R_WA

Ende

Pseudo-Code für den Decoder:
InitialisiereStringTable();
Alt = StringTable[(GetNextCode()];
WriteString(Alt);
for each code in inputstream {

Lese = GetNextCode();
string=StringTable[Lese]);
WriteString(string);
AddToTable(Alt+string[0]);
Alt=StringTable[Lese];

}
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Leider taucht hier in bestimmten Situationen ein kleines Problem auf, wie man an dem Bei-
spielsatz 
ABABABABAB...
feststellen kann.

Codierbeispiel für den Satz: ABABABABAB....
Runde w k w+k Ausgabe +Codetabelle

1 A A

2 A B AB #65  (A) 256: AB

3 B A BA #66  (B) 257: BA

4 A B AB

5 AB A ABA #256  (AB) 258: ABA

6 A B AB

7 AB A ABA

8 ABA B ABAB #258  (ABA) 259: ABAB

9 B A BA

10 BA B BAB #257  (BA) 260: BAB

Decodierbeispiel für den Satz: ABABABABABAB...
Runde Alt Lese Alt+String(Lese)[0] Ausgabe +Codetabelle

1 #65 A A

2 A #66 AB B 256: AB

3 B #256 BA AB 257: BA

4 AB #258 ??? ??? ???
Hier taucht im Eingabestrom ein Zeichen auf, welches in der Stringtabelle noch nicht vor-
handen ist, es müßte in der aktuellen Runde erst erlernt werden.

Eine kleine Veränderung am Decoder löst das Problem:

Pseudo-Code für den Decoder:
InitialisiereStringTable();
Alt = StringTable[(GetNextCode()];
WriteString(Alt);
for each code in inputstream {

Lese = GetNextCode();
if ( Lese < TableIndex ) {

string=StringTable[Lese]);
WriteString(string);
AddToTable(Alt+string[0]);

} else {
string=Alt+Alt[0];
WriteString(string);
AddToTable(string);

}
Alt=StringTable[Lese];

}
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3. Datenübertragung –  Protokolle 
Speziell für die Übertragung von Daten sind die angesprochenen Verfahren zur Komprimierung und 
Verschlüsselung von großer Bedeutung. Sichere Kommunikation ist ohne Verschlüsselung kaum 
denkbar.

3.1 Das OSI-Modell
Bevor wir zu einzelnen Übertragungsprotokollen kommen ist es sinnvoll auf das Schichtenmodell 
für Netzwerke einzugehen.

Bei einem derartigen Schichtenmodell versucht man zu erreichen, dass die Software ab einer be-
stimmten Ebene von der zugrunde liegenden Hardware unabhängig wird. Das ist nicht nur im 
Netzwerkbereich üblich, sondern fast immer dann wenn Hardware aktualisierbar bleiben soll. Ein 
typisches anderes Beispiel wären Grafikkarten und die zugehörigen Treiber.

Für die Programmierer von Mozilla spielt es keine Rolle, ob der Firefox in einem Rechner mit 
Token-Ring, Ethernet oder Telefon-Anschluss läuft. Der Firefox setzt auf dem HTTP-Protokoll auf 
und dieses auf TCP/IP. 

Jede dieser Schichten verfügt über definierte Interfaces nach oben und nach unten. Das erleichtert 
die Erstellung von Software und die Anpassung an die Hardware.
Das Modell Open System Interconnection (OSI) ist ein grundsätzliches Modell, das in sieben 
Schichten aufgeteilt ist. Eine direkte technische Umsetzung hierzu gibt es nicht, die meisten 
Protokolle (z.B. TCP/IP) lassen sich aber grob an diesem Modell ausrichten.
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Aufgabe der Protokollsätze ist es eine wirkliche Kommunikation zwischen Arbeitsstationen 
herzustellen. Dazu gibt es in der Regel ein Protokoll, das auf der Vermittlungsebene (Layer 3) 
arbeitet (z.B. IP oder IPX) und die Nachrichten in kleine Stücke aufteilt und sich auch um die 
Adressierung kümmert. Auf der Gegenseite ist diese Protokollebene dafür zuständig die 
Datenpakete anzunehmen und wieder zusammenzusetzen.
Die Kommunikation auf der Vermittlungsebene ist normalerweise nicht gesichert, d.h. der 
Absender kümmert sich nicht darum, ob das Datenpaket auch beim Empfänger ankommt. Für die 
Sicherung der Datenverbindung sind dann die Protokolle (z.B. TCP bzw. SPX) auf der 
Transportebene (Layer 4) zuständig.

Die Tatsache, dass es unterschiedliche Protokoll-Standards gibt, hat einerseits mit der Konkurrenz 
zwischen verschiedenen Systemen zu tun, andererseits auch mit dem Bemühen einzelner Hersteller 
die Netzwerkkommunikation zu optimieren. Die Standards sind zwar nicht zueinander kompatibel, 
lassen sich aber gleichzeitig nebeneinander installieren.

Durch den Erfolg des Internets hat sich dessen Standardprotokollsatz TCP/IP auch zum Standard 
für lokale Netzwerke entwickelt (hat sogar Microsoft akzeptiert und bei Win98 berücksichtigt). 
Dies erlaubt eine problemlose Anbindung der lokalen Netze an das Internet.

3.2. Apple Talk
Dieser Protokollsatz fehlt oft in den Aufzählungen, da er im PC-Bereich keine Rolle spielt. 
Standard ist dieser Protokollsatz bei den Macintosh-Rechnern der Firma Apple. Für ein lokales Netz 
mit gemischten Systemen stellt das aber kein Problem dar, da die Macintosh-Rechner mit TCP/IP 
arbeiten können und ein Linux-Server auch mit Apple Talk zurecht kommt.

3.3. Netware Protokolle
Die Firma Novell vertreibt Netzwerksoftware, die auf dem hauseigenen Protokollsatz IPX/SPX auf-
setzt. Dieser Protokollsatz ist eine Weiterentwicklung eines Protokollsatzes aus dem Hause Xerox 
(Hinweis: Bei sehr vielen Entwicklungen aus dem Computerbereich landet man immer wieder bei 
Grundlagen aus den Laboren der Firma Xerox). 
Der Netware Protokollsatz besteht u.a. aus:
• IPX (Internet Packet Exchange), dem Protokoll, das auf der Netzwerkschicht dafür zuständig ist 

Nachrichten zu adressieren und einen geeigneten Weg im Netzwerk zu suchen.
• SPX (Sequenced Packet Exchange), dem Protokoll der Transportschicht, das die Datenpakete in 

der richtigen Reihenfolge überträgt und auf Fehlerfreiheit achtet.

3.4. NetBEUI
Das NetBIOS (Network Basic Input/Output System) war Grundlage des ersten lokalen 
Netzwerksystems von IBM. NetBIOS und NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) waren 
jahrelang auch Grundlage der Netwerkstrategie von Microsoft. Lange Zeit war NetBEUI das 
Standardprotokoll auf allen Windows-Installationen. Das Protokoll TCP/IP konnte erst nachträglich 
installiert werden. Erst mit Wind98 ist auch bei Microsoft TCP/IP das Standardprotokoll.
Dieser Umschwung hat damit zu tun, dass NetBEUI nicht für größere Netzwerke geeignet ist, da es 
kein Routing-Protokoll gibt und das ganze System mit Broadcasts arbeitet, was die Weiterleitung in 
größeren Netzen behindert.
Auf Windows-Rechnern wird ein Teil der NetBEUI-Funktionalität über TCP/IP realisiert. (Net-
BIOS über TCP/IP).

Ein paar Besonderheiten von NetBEUI.
• Name Support: In NetBEUI-Netzen wird jeder Rechner über einen Namen angesprochen. Dieser 

Name darf 16 (bei WfW und NT 15) Zeichen lang sein und muss im Netz eindeutig sein. Wird 
ein Rechner ans Netz gebracht, so schickt er per Broadcast seinen Namen an alle anderen 
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Rechner und bittet um Registrierung. Wenn kein Rechner protestiert (z.B. wenn er den Namen 
schon benutzt), dann kann der Rechner ins Netz und den Namen benutzen.

• SMB-Protokoll: Das Service Message Block Protokoll (SMB) dient der Strukturierung der 
gesendeten und empfangenen Daten. Diese werden dann mittels NETBIOS übertragen.

• Redirector: Der Redirector stellt Anwendungen Dienste wie Netzlaufwerke und Netzdrucker zur 
Verfügung. Greift der Anwender z.B. auf ein Netzlaufwerk zu, so wird diese Anfrage vom Redi-
rector abgefangen und in eine SMB-Anfrage an den entsprechenden Fileserver weitergeleitet.

3.4.1 SMB/Samba
Samba ist ein Programmpakete unter Linux/Unix, das sehr dynamisch weiterentwickelt wird.
Es dient dazu, den Windows-Rechnern Net-
BIOS-Dienste per TCP/IP von Linux aus zur 
Verfügung zu stellen.
Das Samba-Paket besteht vor allem aus dem 
smbd (Session-Message-Block-Demon, Ports 
138 und 139) und dem nmbd (NetBIOS-Name-
Server-Demon, Port 137). Der nmbd ist für 
Anfragen nach Windows-Namen zuständig. 
Alle anderen Aufgaben werden vom smbd 
wahrgenommen.
Die Samba-Entwickler haben das Problem, 
dass viele der Spezifikationen von Microsoft 
nicht veröffentlicht wurden, diese 
Informationen also durch „reverse 
engineering“ ermittelt werden müssen.

IP

Ethernet, PPP, ...

Vermittlung

NetBIOS SMB

TCPUDP

Netzwerkzugang

Transport

Samba
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3.5. TCP/IP
Auch wenn es sich erst in den letzten Jahren zum Standard etabliert hat, so ist dies doch das älteste 
von den angesprochenen Protokollen. 
Seine Grundlagen entstanden im Zusammenhang mit einem Projekt der DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency) im Jahr 1969. Dieses Projekt wurde als ARPA-Net 
Grundlage des Internet.
Seit 1982 wird TCP/IP in Unix-Versionen integriert und seit 1983 Standard im ARPA-Net. Internet 
und Unix bilden seit dieser Zeit eine Symbiose. 

3.5.1 Vermittlungsschicht/Netzwerkschicht
Grundlage ist das Protokoll IP (Internet Protocol). Es handelt sich hierbei um ein verbindungsloses 
Protokoll, das keinerlei Mechanismen zur Sicherung der Datenübertragung enthält. Bei den 
wenigen Großrechnern im ARPA-Net war das kein Problem. Mit der Ausweitung des Netzes kam 
dann auf der nächsten Ebene TCP dazu.
Zu den Aufgaben von IP gehört die Adressierung der Datenpakete. Dazu dient die IP-Adresse, die 
aus einer 4Byte Zahl besteht und auf die in einem gesonderten Kapitel eingegangen wird. Eine 
weitere Aufgabe von IP ist das Aufteilen der Daten in Pakete, die von der darunter liegenden 
Schicht (z.B. Ethernet) übertragen werden können, sowie das korrekte Zusammensetzen der 
übertragenen Pakete beim Empfänger.

3.5.2 Transportschicht
Auf dieser Ebene gibt es mehrere Protokolle.
• TCP (Transmission Control Protocol) ist das bekannteste Protokoll auf dieser Ebene. Es setzt auf 

IP auf und ist verbindungsorientiert. Bevor mit der eigentlichen Datenübertragung begonnen 
wird, wird zunächst eine Verbindung zum Empfänger aufgebaut. Dann erst werden die 
Datenpakete abgeschickt und vom Empfänger quittiert. Bleibt diese Empfangsbestätigung aus, 
so wird das entsprechende Paket erneut versandt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die 
Datenpakete in der richtigen Reihenfolge und vollständig beim Empfänger ankommen. Die 
Reihenfolge kann beim Versand verändert werden, da IP sich für jedes Paket einen anderen Weg 
durchs Netz suchen kann, mit eventuell unterschiedlichen Laufzeiten.
Nach erfolgreicher Datenübertragung wird die Verbindung zwischen den Rechnern wieder abge-
baut. Die Verwaltung der Verbindung kostet natürlich Zeit und Übertragungskapazität. Daher 
gibt es für weniger sensible Verbindungen weitere Protokolle.

• UDP (User Datagramm Protocol) ist ein verbindungsloses Protokoll. Es dienst zum Übertragen 
von kurzen Nachrichten. Eine Nameserver-Anfrage gehört zu den Dingen, die über UDP 
abgewickelt werden. Wenn keine Antwort kommt, dann wird einfache eine neue Anfrage 
gestellt, eventuell an einen anderen Nameserver. Auch Streaming-Video und Netzwerkspiele 
arbeiten oft mit UDP, hier geht es vor allem um die höhere Performance. Außerdem ist es hier 
nicht weiter tragisch bzw. sowieso nicht reperabel, wenn ein Datenpaket verloren ist.

• ICMP (Internet Control Message Protocol) dient zum Transport von Fehler- und 
Diagnosemeldungen im Netz. Versucht ein Rechner auf einen Port zuzugreifen, der nicht belegt 
ist, so wird die Fehlermeldung „Port unreachable“ per ICMP zurückgeschickt. Auch Routing-
Informationen und der bekannte Ping werden über ICMP weitergeleitet.
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4. Datenübertragung - Anwendungsebene
Bei TCP/IP ist es nicht ganz leicht die Layer oberhalb von der Transportebene zu unterscheiden. 
Speziell die Trennlinie zwischen höherem Protokoll und Anwendung ist schwer zu ziehen.
Aufsetzend auf TCP, UDP und ICMP gibt es eine Reihe weiterer Protokolle, die in der Regel mit 
Standarddiensten im Internet in Verbindung stehen. Bei den folgenden Protokollen ist jeweils der 
Standardport mit angegeben.

4.1. SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, Port 25) ist eines der ältesten Protokolle. Es setzt auf TCP 
auf und dient dazu Mail zu verschicken.

>telnet 192.168.1.1 25
<Trying 192.168.1.1...
<Connected to 192.168.1.1.
<Escape character is '^]'.
<220 server.hsan.hh.schule.de ESMTP Postfix
>helo gyloh.de
<250 server.hsan.hh.schule.de
>mail from: <gast>
<250 Ok
>rcpt to: <debacher>
<250 Ok
>data
<354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
>Subject: Ein kleiner Test
>
>Hallo,
>ein kleiner Test.
>.
<250 Ok: queued as EDCBD37A0
>quit
<221 Bye

Das Beispiel zeigt einen Dialog, wie er entstehen kann, wenn per Telnet eine Verbindung mit dem 
SMTP-Server aufgebaut wird.
Liegt die Empfänger-Mailbox nicht auf dem gleichen Rechner, so wird eine Verbindung zum Ziel-
rechner aufgebaut. Die Mail wir hier zeilenweise im Quelltext übertragen, zwischen der Betreffzeile 
(bzw. den Headerzeilen) und dem eigentlichen Text muss eine Leerzeile stehen. Die Zeichen „<“ 
bzw. „>“ am Anfang der Zeile wurden von mir hinzugefügt, um anzuzeigen ob die Zeile gesendet 
oder empfangen wurde.
Benutzt werden hier die Kommandos:

• mail from: Danach wird der Absender angegeben
• rcpt to: Danach folgt der Empfänger
• data Hier folgt der eigentliche Text, beendet wird die Eingabe durch eine 

Zeile mit einem einzelnen Punkt.
• quit Beendet den Dialog.

4.2. POP3
POP3 (Post Office Protocol, Port 110) kann sowohl mit TCP als auch mit UDP arbeiten. Es dient 
zum Abrufen von Mails aus der Mailbox. Wie auch beim SMTP läuft hier ein einfacher Textdialog 
und eine Datenübertragung ab. Man braucht eigentlich keinen Clienten dafür, sondern kann per 
telnet mit dem Port kommunizieren:
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Das folgende Listing zeigt einmal einen Dialog mit dem POP3-Server über Telnet.

>telnet 192.168.1.1  110 
<Trying 192.168.1.1...
<Connected to 192.168.1.1.
<Escape character is '^]'.
<+OK ready  <5895.1099225933@server.hsan.hh.schule.de>
>user debacher
<+OK Password required for debacher.

>pass ****** Achtung: Das Passwort steht hier im Klartext!!
<+OK debacher has 11 visible messages (1 hidden) in 43099 octets.
>retr 11
<+OK 1145 octets
<Return-Path: <thorsten@hsan.hh.schule.de>
<X-Original-To: debacher@server.hsan.hh.schule.de
<Delivered-To: debacher@server.hsan.hh.schule.de
<Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
<        by server.hsan.hh.schule.de (Postfix) with ESMTP id 3BF3656B7
<        for <debacher@server.hsan.hh.schule.de>; Sun, 31 Oct 2004 13:29:26 +0100 (CET)
<Received: from server.hsan.hh.schule.de ([127.0.0.1])
< by localhost (server [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP
< id 05301-05 for <debacher@server.hsan.hh.schule.de>;
< Sun, 31 Oct 2004 13:29:25 +0100 (CET)
<Received: from server.hsan.hh.schule.de (server.hsan.hh.schule.de [192.168.1.1])
<        by server.hsan.hh.schule.de (Postfix) with SMTP id EDCBD37A0
<        for <debacher>; Sun, 31 Oct 2004 13:28:31 +0100 (CET)
<Subject: Ein kleiner Test
<Message-Id: <20041031122831.EDCBD37A0@server.hsan.hh.schule.de>
<Date: Sun, 31 Oct 2004 13:28:31 +0100 (CET)
<From: thorsten@hsan.hh.schule.de
<To: undisclosed-recipients: ;
<X-Virus-Scanned: by amavisd-new at hsan.hh.schule.de
<X-UIDL: nId"!X/k"!(@%"!pW[!!
<Status: O
<X-Status:
<X-Keywords:
<X-UID: 8296
<
<Hallo,
<ein kleiner Test.
<
<.
>dele 11
<+OK Message 11 has been deleted.
>quit
<+OK Pop server at server.hsan.hh.schule.de signing off.
<Connection closed by foreign host.

Die Mail wir hier zeilenweise im Quelltext übertragen. Die Zeichen „<“ bzw. „>“ am Anfang der 
Zeile wurden wieder von mir hinzugefügt, um anzuzeigen ob die Zeile gesendet oder empfangen 
wurde.
Benutzt werden hier die Befehle:

• user Danach folgt ein gültiger Benutzername
• pass Das Passwort des Benutzers
• retr Lädt die Mail mit der angegebenen Nummer
• dele Löscht die Mail mit der angegebenen Nummer
• quit Beendet den Dialog

3.3. NNTP
Das NNTP (Network News Transport Protocol, Port 119) dient dazu News im System zu 
übertragen. Auch hier könnte man wieder über eine Telnet-Verbindung an den News-Server 
herankommen.

3.4. Telnet
Telnet (keine Abkürzung, Port 23 ) dient dazu, sich auf einem entfernten Rechner als Benutzer 
einloggen zu können. Wird kein Port angegeben, so gilt der Standardport. Wie aus den 
vorangegangenen Beispielen zu sehen ist, kann man aber auch mit anderen Diensten bzw. Ports 
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kommunizieren.
Eine Telnetverbindung ist leicht abzulauschen, daher sollte man vor allem mit dem Root-Passwort 
sehr vorsichtig sein. Üblicherweise darf man sich nicht direkt als Root einloggen, sondern benötigt 
dazu erst einmal einen normalen Benutzeraccount, von dem aus man dann mit su zum Root-
Account wechselt.

4.5. SSH
Als Alternative zum Telnet bietet sich SSH (Secure Shell, Port 22) an, da hier die Daten ver-
schlüsselt übertragen werden. SSH erlaubt auch die Übertragung von Grafikdaten (X11), dazu muss 
es oft mit dem Parameter -X aufgerufen werden.

4.6. FTP
FTP (File Transfer Protocol, Port 20 und 21) dient zum Transport von Dateien über das Netz. Heute 
werden die textbasierten Clienten dazu kaum noch benutzt, sondern eher Programme die sich in der 
Bedienung am Windows-Explorer orientieren.
Probleme bereitet oft die Tatsache, dass FTP mit zwei Ports arbeitet. Port 21 dient als Kommando-
Kanal, die Daten tauschen die Rechner dann auf Port 22 aus.

4.7. HTTP
Sehr viel genutzt ist das HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Port 80). Dieses Protokoll dient zur 
Übertragung von Webseiten samt Bildern, Sounds und anderen Komponenten. Natürlich ist auch 
dieses Protokoll textbasiert und lässt sich per Telnet nutzen.

> telnet 192.168.1.1 80
<Trying 192.168.1.1...
<Connected to 192.168.1.1.
<Escape character is '^]'.
>HEAD / HTTP/1.0
>
<HTTP/1.1 200 OK
<Date: Sun, 31 Oct 2004 12:37:44 GMT
<Server: Apache/2.0.49 (Linux/SuSE)
<Content-Location: index.html.en
<Vary: negotiate,accept-language,accept-charset
<TCN: choice
<Last-Modified: Fri, 04 May 2001 00:01:18 GMT
<ETag: "db6f-5b0-40446f80;db85-961-8562af00"
<Accept-Ranges: bytes
<Content-Length: 1456
<Connection: close
<Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
<Content-Language: en
<Expires: Sun, 31 Oct 2004 12:37:44 GMT
<
<Connection closed by foreign host.

Mit dem Kommando HEAD holt man sich nur Informationen über die angegebene Seite, mit GET 
kann man den Inhalt abrufen (das wäre aber für einen Ausdruck zu lang),

4.8. Was sind Ports?
In den vorangegangenen Abschnitten tauchte mehrfach der Begriff Port auf. Portnummern sind 
nichts weiter als eine Erweiterung der IP-Adresse zur Adressierung eines Dienstes (Programmes) 
auf dem angesprochenen Rechner. Auf einem Kommunikationsserver laufen alle Serverprogramme 
für Mail, News, FTP ... gleichzeitig und warten auf Anfragen. Welches Serverprogramm zuständig 
ist wird anhand der Portnummer ausgewertet.
Die Portnummer ist eine 16-Bit Zahl, insofern stehen maximal 65536 Ports zur Verfügung. Die 
Portnummern 1 bis 1024 werden für Standarddienste (s.o.) benutzt und sollten nicht ohne 
besonderen Grund verändert werden.
Der Zusammenhang zwischen Programm und Portnummer wird in der Datei /etc/services 
festgelegt.
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Anhang Programmlistings

Caesar.php

<html><body bgcolor="#c0c0c0">
<h1>Caesar-Verschl&uuml;sselung</h1>
Klartext<br>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="get">
<textarea name="text" cols="60" rows="10">
<?php if (isset($_REQUEST['text'])) print $_REQUEST['text']; ?>
</textarea><br><p>
Schl&uuml;ssel: <input type="text" name="key" value="
<?php if (isset($_REQUEST['key'])) print $_REQUEST['key']; else print "3";?>
">
<input type="submit" value="Codieren" name="absenden">
<br><p>Chiffre<br>
<textarea cols="60" rows="10">
<?php
if (isset($_REQUEST['text'])) {
  $text = $_REQUEST['text'];
  $text = strtoupper($text);
  for($i = 0; $i < strlen($text); $i++){
    $zeichen = $text[$i];
    $code = ord($zeichen);
    if ($code>64 and $code<91) {
      $code = $code+$_REQUEST['key'];
      if ($code > 90) $code=$code-26;
      $zeichen = chr($code);
    }
    print $zeichen;
  }
}
?>
</textarea>
</form></body></html>

Viginiere.php

<html><body bgcolor="#c0c0c0">
<h1>Caesar-Verschl&uuml;sselung</h1>
Klartext<br>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="get">
<textarea name="text" cols="60" rows="10">
<?php if (isset($_REQUEST['text'])) print $_REQUEST['text']; ?>
</textarea><br><p>
Schl&uuml;ssel: <input type="text" size="30" name="key" value="
<?php if (isset($_REQUEST['key'])) print $_REQUEST['key']; ?>
">
<input type="submit" value="Codieren" name="absenden">
<br><p>Chiffre<br>
<textarea  cols="60" rows="10">
<?php
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if (isset($_REQUEST['text'])) {
  $text = $_REQUEST['text'];
  $text = strtoupper($text);
  $key  = $_REQUEST['key'];
  $key  = strtoupper($key);
  $c=0;
  for($i = 0; $i < strlen($text); $i++){
    $zeichen = $text[$i];
    $code = ord($zeichen);
    if ($code>64 and $code<91) {
      $code = $code+ord($key[$c])-64;
      $c=$c+1;
      if ($c>=strlen($key)) $c=0;
      if ($code > 90) $code=$code-26;
      $zeichen = chr($code);
    }
    print $zeichen;
  }
}
?>
</textarea>
</form></body></html>


