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Die Aufgaben werden nicht bewertet und können über einen beliebigen Zeitraum bearbeitet wer-
den. Auf Wunsch können einige Lösungen in der Vorlesung besprochen werden. Die Punktangaben
dienen nur zum ungefähren Vergleich des Arbeitsaufwands.

Frage 1 – Komplement-Eigenschaft (2+2 Punkte)
Beweisen Sie das Theorem 9 aus der Vorlesung (Complementation Property, Kapitel 3, Folie 70).
Dabei sei x das bitweise Komplement von x. Theorem 9 (Complementation Property) Für alle

Schlüssel K und alle Klartexte M gilt:

DESK(M) = DES
K
(M).

a) Zeigen Sie zunächst, dass für jede Runde des DES gilt:

f
k[i](x) = fk[i](x),

wobei k[i] dem Rundenschlüssel der Runde i entspricht.

b) Zeigen Sie, dass daraus für den gesamten DES folgt:

DESk(x) = DES
k
(x).

(Hinweis: Sie können von dem folgenden Sachverhalt ausgehen: Invertiert man alle Bits eines

Schlüssel K, so invertieren sich auch alle Bits der abgeleiteten Rundenschlüssel.)

Lösungsvorschlag.

a) Die Rundenfunktion fi des DES is wie folgt definiert.

fKi
(X) = P (S(E(X)⊕K1))

Beobachtungen

• Sei Y = E(X) dann gilt Y = E(X)

• Es gilt c = a⊕ b = a⊕ b, und damit gilt

E(R)⊕Ki = E(X)⊕K1.

• Also gilt auch:

fKi
(X) = P (S(E(X)⊕K1)) = P (S(E(X)⊕K1)) = f

Ki
(X).

b) Da sich durch die Initial Permutation (IP ) keine Werte ändern, sondern nur permutiert
werden, gilt: IP (x) = IP (x). Wir wissen von Aufgabe a), dass gilt:

fKi
(X) = f

Ki
(X)

Also gilt für den DES (Bild malen):

• (L⊕ f
K1

(R), R) = (L1, R1)

• (L1, R1 ⊕ f
K2

(L1)) = (L2, R2)

• . . .

• (X ′, Y ′) = (L15, R15 ⊕ f
K16

(L15)) = (X,Y )
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Frage 2 – DES Brute-Force (4 Punkte)
Nutzen sie die Komplement-Eigenschaft des DES

DESK(x) = DES
K
(x), (1)

um einen Brute-Force-Angriff mit dem Aufwand von 254 Verschlüsselungsanfragen zu finden. Ziel
des Angriffes ist es, den DES-Schlüssel zu rekonstruieren.

Lösungsvorschlag. Der Vorteil der Komplement-Eigenschaft ist, dass wir in einem Durchlauf
die Schlüsselkandidaten K ′ und K ′ testen können.

• gegeben ist ein Triple (x,DESK(x),DESK(x))

• gesucht ist ein Schlüsselkandidat K

• für alle (ungetesteten) Werte K ′ ∈ {0, 1}k:

1. c← DESK′(x)

2. if c = DESK(x) then

gib K ′ aus und stopp

3. if c = DESK(x) then

gib K ′ aus und stopp

• es gilt: c = DESK′(x) = DES
K′(x) – deshalb können wir die Schleife aus Punkt 3 nutzen

• die einzige aufwendige Berechnung ist c← DESK′(x) und im Durchschnitt braucht man 254

Durchgänge

• um einen False-Positive auszuschließen werden ggf. noch weitere Paare (x, y) mit y =
DESK(x) zum Testen benötigt
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