
 

 

 

 

  

Tutorial no. 5                         
Verschlüsselungen in 
JAVA 

      

      

      

6 / 6 / 2 0 1 2  

hackmac89 

Mittlerweile schon beim 5. Tutorial angekommen. Diesmal 

behandeln wir Verschlüsselungssysteme und implementieren 

diese nach einer kurzen Analyse unter Verwendung der Sprache 

JAVA. Das Tutorial bietet KEINE Einführung in die Sprache JAVA 

selbst, ganz im Gegenteil, es wird gleich mit dem eigentlichen 

begonnen. Grundlegende JAVA und OOP (Tutorial 2) –

Kenntnisse wären also von Vorteil.  

Die in diesem Tutorial verwendete Entwicklungsumgebung wird 

hier zum Download angeboten. Alles sonst benötigte ist auf 

Seite 2 aufgelistet. 

Viel Spaß ! 

( Die Quelltexte in diesem Tutorial entstanden OHNE Zuhilfenahme dritter und 

stellen nur eine von vielen möglichen Implementierungen dar. Es ist keinesfalls 

ausgeschlossen, dass es keine anderen, besseren, kompakteren 

Implementierungen gibt. Dies dient hier nur als Anschauungsmaterial :) ! ) 

 

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/indigosr2
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Lektion 5 

Thema: Verschlüsselungsalgorithmen mit Java  

 

Benötigte Kenntnisse:  -     Grundkenntnisse in JAVA (JVM, Syntax etc.)  

- gezielte Verwendung best. Datentypen 

- Kenntnis des Klassenkonzepts/OOP 

(wie in Tutorial 3 vermittelt (Delphi)) 

 

Verwendete IDE / SDK:  -     Eclipse for Java 

Ansonsten benötigt:   -     Java Runtime Environment >1.6 

- (für Windows Nutzer: Umgebungsvariable von JRE 

unter Win+R  „SystemPropertiesAdvanced.exe“  

Umgebungsvariablen eintragen, falls JRE noch nie 

installiert war)  

- DAS HIER IST KEIN JAVA TUTORIAL: FALLS FRAGEN 

ZU BESTIMMTEN KLASSEN, METHODEN ETC. 

AUFTRETEN, SO SIEH DICH BITTE HIER UM: 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/index.ht

ml                    

  

- Nicht ganz uneigennützig empfehle ich mein Tool 

„RUN JAVA 2.0“, welches das Ausführen und 

Kompilieren von Java Programmen/Quellcodes 

erleichtern soll (der Umweg über die 

Kommandozeile entfällt somit)!                                   

 Das Programm liegt dem Ordner dieses Tutorials     

     bei  

 

 

Hallo JAVA ! 

 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/index.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/index.html
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Gliederung (vorläufig) 

1. Symmetrische Verschlüsselungen 

1.1 Klassisch  

1.1.1  Das One-Time-Pad 

1.1.1.1    Algorithmenanalyse 

1.1.1.2    Implementation in JAVA   

1.1.1.2.1 OTP –DEMO 

1.1.1.2.2 OTP –File Encrypter 
 

1.2 Modern 

1.2.1 DES (Data Encryption Standard) 

1.2.1.1    Algorithmenanalyse 

1.2.1.2    Implementation in JAVA (8-Byte ASCII Test) 

1.2.1.3    BlockModi 

1.2.1.3.1   Implementation von ECB für Daten >8 Byte 
 

1.2.2 AES (Advanced Encryption Standard (Rijndael)) 

1.2.2.1 Algorithmenanalyse 

1.2.2.2 Implementation in JAVA      
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2. Arbeiten mit großen Zahlen (Die Klasse „BigInteger”) 

3. Asymmetrische Verschlüsselungen 

3.1 RSA (Rivest-Shimar-Adleman)  

3.1.1 Algorithmenanalyse 

3.1.2 Implementation in JAVA  

3.1.3 Angriffsmöglichkeiten  

 

4. Hashes 
 

4.1 CRC32 

4.1.1 Beschreibung von CRC32 

4.1.2 Implementierung in Java 

4.1.3 Reversing und Angriffsmöglichkeiten 

4.2 SHA-1  

4.2.1 Beschreibung von SHA-1  

4.2.2 Implementierung in Java 

4.2.3 Reversing und Angriffsmöglichkeiten 
 

4.3 MD5 

4.3.1 Beschreibung von MD5 

4.3.2 Implementierung in Java 

4.3.3 Reversing und Angriffsmöglichkeiten 
 

 



Autor : hackmac89 
Datum : 06.06.12 
 

4 
 

1. Symmetrische Verschlüsselungen 
 

1.1 Klassische Verfahren 
 

1.1.1 Das One –Time -Pad 
 

Fangen wir erst einmal ganz einfach an, und zwar mit dem One –Time –Pad. 

 

1.1.1.1 Algorithmenanalyse 
 

Die Kennzeichnendste Eigenschaft des One –Time –Pads ist die Schlüssellänge. 

Bei einem One –Time –Pad ist der Schlüssel genauso lang wie der zu 

verschlüsselnde Text! Des Weiteren kann das One –Time –Pad nachweislich 

NICHT gebrochen werden! 

Das Klassische One –Time –Pad ist ein Polyalphabetisches 

Substitutionsverfahren. Dabei werden die einzelnen Buchstaben des 

Originaltextes in jeweils andere Buchstaben umgewandelt werden. Diese 

Methode eignet sich (im Gegensatz zu modernen Kryptografischen Methoden) 

auch zur Ver –und Entschlüsselung von Hand.  

BEISPIEL 

Machen wir es zum Einstieg nicht sonderlich speziell und ordnen einfach jedem 

Buchstaben den Stellenwert im Alphabet zu. 

   

 

 

 

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

1     2    3    4    5    6    7     8   9  10  11  12  13  14  15   16   17  18  19  20  21  22  23  24  25 26 
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Zur Verschlüsselung verwendet man einfach die Buchstabenweise Addition von 

Klartext und Schlüssel. Dazu ersetzt man anhand einer beliebigen 

Substitutionstabelle den Klartext Buchstaben durch Zahlen (wir haben oben die 

einfachste Variante verwendet, und zwar das einfache Durchnummerieren des 

Alphabets). Übersteigt die Summe der Addition beider zahlenwerte 26, so 

subtrahiert man von diesem Wert einfach 26 (Modulo –Operation). 

„Schlüsselgenerierung“ 

Zur Verschlüsselung verwendet man einen zufällig erstellten Schlüssel der 

Länge n. 

Verschlüsseln wir einmal den Text  K = „Tutorialfuenf“. 

n = 13 

Schlüssel S = XWANMOPGHBLRS   (n = 13) 

 

 

„verschlüsseln“ 

T + X =  20 + 24 – 26 (da >26) = 18 = R 

U + W = 21 + 23 – 26 (da > 26) = 18 = R  

T + A = 20 + 1 = 21 = U  

O + N = 15 + 14 – 26 (da > 26) = 3 = C 

R + M = 18 + 13 – 26 (da > 26) = 5 = E  

I + O = 9 + 15 = 24 = X 

A + P = 1 + 16 = 17 = Q 

L + G = 12 + 7 = 19 = S 

F + H = 6 + 8 = 14 = N  

U + B = 21 + 2 = 23 = W 

E + L = 5 + 12 = 17 = Q 

N + R = 14 + 18 – 26 (da > 26) = F  

F + S = 6 + 19 = 25 = Y  

 

G = RRUCEXQSNWQFY  (n = 13) 

Geheimtext G = Klartext K + Schlüssel S 
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„entschlüsseln“ 

 

 

 

R – X = 18 – 24 + 26 (da < 1) = 20 = T 

R – W = 18 – 23 + 26 (da < 1) = 21 = U 

U – A = 21 – 1 = 20 = T 

C – N = 3 – 14 + 26 (da < 1) = 15 = O 

E – M = 5 – 13 + 26 (da < 1) = 18 = R 

X – O = 24 – 15 = 9 = I 

Q – P = 17 – 16 = 1 = A 

S – G = 19 – 7 = 12 = L 

N – H = 14 – 8 = 6 = F 

W – B = 23 – 2 = 21 = U 

Q – L = 17 – 12 = 5 = E 

F – R = 6 – 18 + 26 (da < 1) = 14 = N 

Y – S = 25 – 19 = 6 = F 

 

K = TUTORIALFUENF (n = 13) 

 

Ziemlich einfach wa!? 

 

!!! 
Da wir jedoch unser One –Time –Pad am PC implementieren wollen, 

verwenden wir nicht die Polyalphabetische Methode. Stattdessen verwenden 

wir als Alphabet die Menge der Bits {0, 1}. (Erinnerung: Den Zeichen werden 

anhand von Tabellen numerische Werte zugewiesen und intern landet man ja 

dadurch wieder bei 0 und 1). Während wir bei der klassischen Variante den 

Schlüssel zeichenweise modulo der Alphabetgröße addiert haben, verwenden 

wir bei der modernen Variante (am PC) den XOR –Operator. 

Klartext K = Geheimtext G - Schlüssel S 
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Unser Ziel ist es ein Java Programm zu entwickeln, welches JEDES beliebige 

Dateiformat via One –Time –Pad ver –bzw. entschlüsselt. Bevor wir dieses 

Programm angehen, beginnen wir mit einer Demo, welches einen von der 

Tastatur übermittelten String (Text) ver –und dann wieder entschlüsselt 

(ähnlich dem Praxisprogramm 10.5 des Tutorials no.4, „Einführung in C“). 

Ich schlage vor wir gehen gleich ans eingemachte mit den notwendigen 

Erläuterungen zwischendurch. 

1.1.1.2 Implementation in Java 

1.1.1.2.1 OTP –DEMO  
 

Beginnen wir mit dem Interface „IOTP”, welches eine Art Wunschliste darstellt. 

Diese listet alle Funktionen (samt Erläuterungen) auf, welche von unserer 

Klasse „OTP“ implementiert werden soll. Diese Klasse wird dann wiederrum 

von unseren Programmen „OTP-Test“ und „OTP File Encrypter“ verwendet. 

Grafisch kann das so veranschaulicht werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangen wir wie gesagt beim Interface (der Schnittstelle) an. Zuert das 

Quellcode –Listing. Code steht ja noch nicht drin, ist ja nur die Liste der später 

zu implementierenden Funktionen. 

IOTP (Interface) 

OTP (daraus abgeleitete Klasse) 

OTP –Test (kleines Testprogramm) OTP –File Encrypter (Datei –Tool) 

Files (darin verwendete Hilfsklasse) 

( 

Das Interface und die 

Klasse OTP werden in 

Kapitel 1.1.1.2.2 

angepasst, um das Ver 

–und Entschlüsseln 

von Dateien zu 

ermöglichen 

)… 
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Quellcode –Listing (IOTP.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die zu implementierenden Funktionen (in Java Methoden genannt) sind: 

 generateKey 

 OTPGen 

 printDictionary 

 

Zur Erläuterung zum Zweck der Methoden und dessen Parametern sollten die 

Kommentare im Listing ausreichend sein. 

Nun ist es an der Zeit, diese Methoden in der Klasse „OTP“ zu implementieren. 

Zuerst wieder das Quellcode –Listing.   

 

/************************************************************************************************************ 

 *************************************      Tutorial no. 5       ********************************* 

 *************************************  Kapitel 1      ********************************* 

 ************************************* Schnittstelle für OTP-Implementation ********************************* 

 ************************************************************************************************************ 

 */ 

 

/** 

 * @author Jeffo aka. hackmac89 

 * --> visit hackmac89.blogspot.com !!! 

 * 

 */ 

public interface IOTP  

{  

 /**  

  *  

  * @param length   -->   Länge des zu verschlüsselnden Textes  

  * @return   -->   Schlüssel, welcher zum ver-/entschlüsseln verwendet wird 

  */ 

 public String generateKey(int length); 

  

 /** 

  *  

  * @param text   -->   Text, welcher ver-/entschlüsselt werden soll 

  * @param key   -->    Schlüssel, welcher zum ver/-entschlüsseln verwendet wird 

  * @param mode   -->   mode 0 = plaintext (verschlüsseln)   

  *     mode 1 = ciphertext (entschlüsseln) --> "mode" wurde entfernt, da der 

 *     OTP -Algorithmus reversibel ist.  

 *                                      

  * @return   -->   verschlüsselter Text 

  */ 

 public String OTPGen(String text, String key); 

  

 /** 

  *  

  * @param dict   -->   Ver-/Entschlüsselungs -Wörterbuch ausgeben 

  */ 

 public void printDictionary(char dict[]); 

} 
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Quellcode –Listing (OTP.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/************************************************************************************************************ 

 *************************************     Tutorial no. 5         ********************************* 

 *************************************  Kapitel 1              ********************************* 

 *************************************         OTP-Implementation           ********************************* 

 ************************************************************************************************************ 

 */ 

 

/** 

 * @author Jeffo aka. hackmac89 

 * --> visit hackmac89.blogspot.com !!! 

 * 

 */ 

 

// Importe 

import java.util.Random;   // für das Erzeugen von Zufallszahlen 

 

public class OTP implements IOTP 

{ 

 

 // Deklarationen 

 char crypt[] = {    '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',  

      'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 

      'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 

      'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'z', 'y', 'x', 'w', 

      'v', 'u', 't', 's', 'r', 'q', 'p', 'o', 'n', 'm', 

      'l', 'k', 'j', 'i', 'h', 'g', 'f', 'e', 'd', 'c', 

      'b', 'a', 'ä', 'ü', 'ö', '<', '>', ',', '.', '-',  

      '_', '+', '*', '/', '~', '^', '@', '(', ')', '°',               

      '§', '&', '`', '\\', '$', '%', '{', '}', ']', '[', 

      'ß', '=', '‰', '\'', '€', '²', '³', '¼', '©', '®', 

      '#', '!', '?'  

       };  

  

    public String Key; // globale Schlüsselvariable 

    private int regionSize = 10;   // Anzahl der Zeilen 

    private int size = 10;   // immer 10 Zeichen pro Zeile 

  

    /****************************************************************************************** 

     *                                      KONSTRUKTOR                                       * 

     ******************************************************************************************                                      

     */ 

     

 // Konstruktor 

 public OTP() 

 { 

  this.Key = "";   // Schlüsselvariable initialisieren 

 } 

  

 /****************************************************************************************** 

  *                               Schlüssel für OTP- vorbereiten     * 

  ******************************************************************************************  

  */ 

    @Override 

 public String generateKey(int length)  

 { 

  // evtl. alten Key zurücksetzen 

  this.Key = ""; 

  //----------------------------- 

  /************************************************************************************** 

   *                                Schlüssel generieren                                * 

   ************************************************************************************** 

   */ 

  for( int i = 0; i <= length - 1; i++ ) 

   this.Key += crypt[new Random().nextInt(crypt.length)]; 

  return this.Key; 

 } 

 

 

(Fortführung auf der nächsten Seite)… 
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Fortführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /****************************************************************************************** 

  *        One-Time-Pad -Implementation     * 

  ****************************************************************************************** 

  */ 

 @Override 

 public String OTPGen(String text, String Key)  

 { 

  // Deklarationen 

  char temp[] = new char[text.length()]; 

  String Output = ""; 

   

  if( !(Key.length() != text.length()) ) 

  { 

   for( int i = 0; i < text.length(); i++ ) 

   { 

    temp[i] = (char) ( (int) ( (text.charAt(i)) ^ (Key.charAt(i)) ) ); 

    Output += String.format("%s", temp[i]); 

   } 

  } 

  else 

   System.err.println("FEHLER: Die Schluessellaenge muss GLEICH der Textlaenge sein !"); 

  return Output; 

 } 

 

 /****************************************************************************************** 

  *                                    Ausgabe des Wörterbuches                            * 

  ****************************************************************************************** 

  */ 

 /** 

  * @param dict   -->   Wörterbuch, welches ausgegeben werden soll. 

  *  

  * Der Code ist etwas konfus, musste schnell gehen. Er erfült jedoch seinen Zweck ! 

  */ 

 @Override 

 public void printDictionary(char[] dict)  

 { 

   

  // Ausgabe 

  // ich verwende "StringBuffer", aufgrund besserer String-Modifizierbarkeit 

  StringBuffer Ausgabe = new StringBuffer(2 * 2 * 2); 

     

  // Plus an linke, obere Ecke 

  Ausgabe.append(" +"); 

  for(int i = 0; i < size * 2 + 2; i++) 

  { 

Ausgabe.append('-');  // Mach 21 Bindestriche (ergibt sich aus 10 jeweils Zahlen und         

   // Zwischenräumen) 

  } 

     

  // Plus an rechte, obere Ecke 

  Ausgabe.append("+");   

  Ausgabe.append("\n | "); 

 

  for(int i = 0; i < dict.length; i++) 

  {         

   Ausgabe.append(dict[i] + " "); 

   // rechte Außenwand und Zeilenwechsel 

   if(i % regionSize == regionSize - 1) Ausgabe.append(" | \n | "); 

  } 

   

  // Plus an linke, untere Ecke 

  Ausgabe.append("\t\t|\n +"); 

  for(int i = 0; i < size * 2 + 2; i++) 

  { 

   Ausgabe.append('-');  // 21 Bindestriche (ergibt sich aus 10 jeweils Zahlen und Zwischenräumen) 

  } 

  // Plus an reche, untere Ecke 

  Ausgabe.append('+'); 

   

  // da "void()"-Methode, gib den StringBuffer über "System.out" dem Anwender aus. 

  System.out.print(Ausgabe); 

 }  

} 
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Wir erstellen also eine Klasse „OTP“, welche die Schnitstelle „IOTP“ (unsere 

„Wunschliste“ mit den nötigen Methoden) implementiert.  

public class OTP implements IOTP 

Wir importieren das Package „Random“, dieses benötigen wir zum berechnen 

von Zufallszahlen. Dann deklarieren wir das Array „dict“, welches uns als Ver –

und Entschlüsselungs –Wörterbuch dienen wird. Mit den zu diesen Zeichen 

gehörigen numerischen Werten (ich erinnere: den Buchstaben werden intern 

Zahlenwerte zugewiesen) wird dann der jew. Buchstabe des Eingabetextes 

„gexort“. Unser Wörterbuch besteht aus Zahlen, Groß –und Kleinbuchstaben 

sowie Sonderzeichen. Im Konstruktor der Klasse (welcher später beim erstellen 

des abstrakten Datentyps aufgerufen wird) wird die Schlüsselvariable mit 

einem Leerstring initialisiert. Fahren wir fort mit der Implementierung der 

Methode „generateKey“, welche einen Schlüssel (unter Zuhilfenahme des 

Wörterbuches „dict“) einen Schlüssel der Länge des Eingabetextes berechnet.  

for( int i = 0; i <= length - 1; i++ ) 

   this.Key += crypt[new Random().nextInt(crypt.length)]; 

  return this.Key; 

Dazu wird der Schlüsselvariablen der Klasse ein zufällig extrahierter Buchstabe 

aus dem Wörterbuch zugeordnet. Und zwar solange, wie der Eingabetext lang 

ist (for –Schleife). Dazu haben wir das „Random“ Package benötigt. Die nächste 

Methode „OTPGen“ dient dazu mit Hilfe des Schlüssels (Methode 

„generateKey“) den Eingabetext zu „xoren“. Zuerst wird abgefragt, ob aus 

irgendwelchen Gründen evtl. die Längen beider Texte (Schlüssel und Eingabe) 

ungleich sind. 

if( !(Key.length() != text.length()) ) 

Wir erinnern uns: Beim OTP MUSS der Schlüssel gleich lang des zu 

verschlüsselnden Textes sein. Ist dies der Fall wird folgende for Schleife 

ausgeführt. 

   for( int i = 0; i < text.length(); i++ ) 

   { 

      temp[i] = (char) ( (int) ( (text.charAt(i)) ^ (Key.charAt(i)) ) ); 

      Output += String.format(“%s”, temp[i]); 

   } 

Die for –Schleife durchläuft den gesamten Text. Wir „casten“ zu int, um zu 

„xoren“, danach casten wir zu char, da wir den verschlüsselten Text aus Zeichen 

bestehen lassen wollen, und nicht deren numerischen Werten. Dieser Wert 
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wird im zuvor erzeugten, temporären char –Array gespeicher. All dies geschieht 

in Zeile  

temp[i] = (int) ( (text.charAt(i)) ^ (Key.charAt(i)) ) 

Dieser Wert wird der Stringvariablen „Output” angehängt.  

Output += String.format("%s", temp[i]); 

Kommt es zu dem seltenen Fall, das die Längen beider Texte ungleich sind, so 

wird die for –Schleife NICHT ausgeführt und statt dessen folgendes 

zurückgeliefert: 

else 

System.err.println("FEHLER: Die Schluessellaenge muss GLEICH der Textlaenge sein !"); 

  

Zum Schluss wird die Variable „Output“ (welche dank der for –Schleife den 

verschlüsselten Text beinhaltet) an den Aufrufer der Methode zurückgegeben. 

return Output; 

Die letzte Methode „printDictionary“ wird dazu verwendet, unser Ver –und 

Entschlüsselungswörterbuch auszugeben. Das dient nur zum 

Anschauungszweck unseres TEST –Programms. Dazu wird ein StringBuffer 

verwendet, welcher die Tabelle „zeichnet“ und die Werte ausgibt. Die 

Kommentare im Quellcode sollten dazu ausreichen. 

 

Nun haben wir die Klasse „OTP“ soweit fertig implementiert. Nun ist es ander 

Zeit, diese zu testen, weshalb wir ein kleines Testprogramm schreiben. Dieses 

Testprogramm verschlüsselt einen von der Tastatur eingegebenen Text via 

OTP. Danach entschlüsselt er diesen wieder. Zu guter letzt testen wir dann 

noch den Fehlerfall der ungleichen Textlängen. Das nachfolgende Programm 

erinnert an das XOR –Programm aus Tutorial 4 („Einführung in C“), der 

auffallendste Unterschied besteht im berechnen des Schlüssels und dem 

Buchstabenweisen ver –und entschlüsseln der gleich langen Strings (Eingabe 

und Schlüssel).  

Bevor ich dieses Demonstrationsprogramm Erläutere, gibt es zuvor erst wieder 

das Quellcode –Listing. 
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Quellcode –Listing (OTP_Test.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/************************************************************************************************************ 

 *************************************  Tutorial no. 5      ********************************* 

 *************************************     Kapitel 1    ********************************* 

 *************************************                 OTP-Test             ********************************* 

 ************************************************************************************************************ 

 */ 

 

/** 

 * @author Jeffo aka. hackmac89 

 * --> visit hackmac89.blogspot.com !!! 

 * 

 */ 

 

// Importe  

import java.io.IOException;   // für Ausnahmebehandlungen beim InputStream 

import java.io.InputStreamReader;   // StreamReader, um Tastatureingaben zu lesen 

import java.io.BufferedReader;   // Puffer, um ganze Strings einzulesen 

 

public class OTP_Test 

{ 

  

 /** 

  * @param args   -->   keine Kommandozeilenübergabe ! 

  */ 

 /****************************************************************************************** 

  *                                       Hauptprogramm                                    * 

  ****************************************************************************************** 

  */ 

 public static void main(String[] args) throws IOException 

 { 

  

  // Deklarationen 

  OTP OTPTest = new OTP(); 

  String Text = "", Key = "", Output; 

  InputStreamReader in = new InputStreamReader(System.in); 

  BufferedReader Eingabe = new BufferedReader(in); 

   

  // Header ausgeben 

  System.out.println("\t\t#################################################"); 

  System.out.println("\t\t#                 One-Time-Pad                  #"); 

  System.out.println("\t\t#################################################"); 

   

  // Wörterbuch ausgeben 

  System.out.print("\nVer-und Entschluesselungs-Woerterbuch\n"); 

  OTPTest.printDictionary(OTPTest.crypt); 

   

  // Eingabe abfragen 

  System.out.print("\n\nGib den Text ein : \n"); 

  Text = Eingabe.readLine(); 

     

  // Schlüssel generieren 

  Key = OTPTest.generateKey(Text.length());  

   

  // Ver- bzw. entschlüsseln 

  Output = OTPTest.OTPGen(Text, Key); 

   

  // Ausgabe 

  System.out.println("\n\t\t########################################"); 

  System.out.println("  \t\t#              Auswertung              #"); 

  System.out.println("  \t\t########################################"); 

  System.out.print("\n\nEingabe:\n" + Text); 

  System.out.print("\nEingabelaenge : " + Text.length() + '\n'); 

  System.out.print("\nOTP-Key :\n" + Key + '\n'); 

  System.out.print("Keylaenge : " + Key.length() + '\n'); 

  System.out.print("\nOTP verschluesselt : \n" + Output + '\n'); 

  System.out.print("OTP-Laenge : " + Output.length()); 

  System.out.print("\n-----------------\nUnd wieder entschluesseln..."); 

  System.out.print("\nOTP_decrypted:\n" + OTPTest.OTPGen(Output, Key) + '\n'); 

   

   

(Fortführung auf der nächsten Seite)… 
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Fortführung 

 

 

 

 

 

Als erstes werden wir wieder verschiedene Packages importieren (wozu diese 

dienen kann man den Quellcode entnehmen). Dann deklarieren wir unseren 

abstrakten Datentyp in der Variablen „OTPTest“. 

OTP OTPTest = new OTP(); 

Wir erinnern uns: der Konstruktor der Klasse „OTP“ benötigt keinen 

Eingabeparameter, da er nur intern eine Schlüsselvariable initialisiert. Deshalb 

reicht der Aufruf „new OTP()“. Dann deklarieren wir die String –Variablen 

„Text“, „Key“ und „Output“, wozu diese dienen soltle am Namen mittlerweile 

klar sein. 

Dann deklarieren wir die „InputStreamReader()“ um Eingaben von der Tastatur 

lesen zu können (=StreamREADER). 

  InputStreamReader in = new InputStreamReader(System.in); 

  BufferedReader Eingabe = new BufferedReader(in); 

 

Man hätte diese 2 Anweisungen auch in eine kapseln können, ich wollte jedoch 

nicht gleich zu Anfang Verwirrung stiften. BufferedReader bieten die 

effizienteste Möglichkeit Arrays (also auch Strings) einzulesen. Diese Klasse 

benötigt im Konstruktor InputStreamReader, welchen wir mit der Variablen 

„in“ deklariert haben. Diesen Übergeben wir dem BufferedReader „Eingabe“. 

Alle von der Tastatur getätigten Eingaben werden in diesem Stream gelesen, 

bevor sei in einer Variablen landen. Wer sich genauer über die Klassen (bzw. in 

diesem Falle Streams) und speziell deren Konstruktoren informieren möchte, 

dem empfehle ich die JAVA API, den Link habe ich Anfangs auf Seite 2 

angegeben.Dann werden die Programmüberschrift (Header) und das 

Wörterbuch ausgegeben: 

OTPTest.printDictionary(OTPTest.crypt); 

   

  // Test für Fehlerabfrage 

  System.out.println("\n\t\t########################################"); 

  System.out.println("  \t\t#       Auswertung im Fehlerfall       #"); 

  System.out.println("  \t\t########################################"); 

  System.out.println("\n\nEingabe = Haarspangen mit Bluetooth.\n" +  

                     "Key = \"2389vgfkal89\"\n"); 

  System.out.println("Textlaenge = 26 \nKeylaenge = 12"); 

  System.out.println("OTP verschluesselt : " + OTPTest.OTPGen("Haarspangen mit Bluetooth.", 

                                     "2389vgfkal89"));   

 } 

} 
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An die Methode „printDictionary“ gelangen wir mit einem statischen Zugriff 

(der „.“) auf unseren abstrakten Datentyp „OTPTest“. 

Unsere Eingabe landet über den BufferedReader „Eingabe“ in der Variablen 

„Text“.  

Text = Eingabe.readLine(); 

Dann wird der Schlüssel berechnet. 

Key = OTPTest.generateKey(Text.length()); 

Der Schlüssel wird in der Variablen „Key“ gespeichert. Dazu wird wieder über 

den statischen Zugriff auf die Methode „generateKey“ unseres abstrakten 

Datentyps zugegriffen. Als Eingabeparameter für diese Funktion wird die Länge 

des von der Tastatur eingelesenen Textes verwendet (Schlüssellänge = 

Eingabelänge). 

Dann wird verschlüsselt. 

Output = OTPTest.OTPGen(Text, Key); 

Dieser Wert wird in der String –Variablen „Output“ gespeichert. Als 

Eingabeparameter dienen dazu der zu ver –bzw. entschlüsselnde Text und 

natürlich den zu verwendenden Schlüssel. 

In den folgenden Zeilen werden via 

System.out.println 

Verschiedene Ausgaben zum testen ausgegeben (den eingegebenen Text, 

dessen Länge, den berechneten Schlüssel, wiederrum dessen Länge und 

natürlich den verschlüsselten Text und dessen Länge). Lief alles glatt, so sollten 

sie die Längen selbstverständlich NICHT unterscheiden.  

Dann wird wieder entschlüsselt. Ich erinnere nochmals: Das One –Time –Pad ist 

reversibel, d.h., zum entschlüsseln wird KEINE separate Methode benötigt. Man 

verschlüsselt einfach den bereits verschlüsselten Text nochmals und erhählt 

wieder den Klartext. Aber das sollte ja bereits klar sein. 
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System.out.print("\n-----------------\nUnd wieder entschluesseln..."); 

System.out.print("\nOTP_decrypted:\n" + OTPTest.OTPGen(Output, Key) + '\n'); 

 

Beim entschlüsseln unterscheiden sich also nur die der Methode zu 

übergebenden Werte. Wir verwenden nicht wie zuvor (Text, Key) sondern 

(Output, Key), da wir ja nicht neu verschlüsseln wollen, sondern den 

verschlüsselten Text erneut duchlaufen lassen, um den Klartext zu erhalten. 

 

Abschließend wird ein Fehlerfall getestet, indem ich der Methode „OTPGen“ 

einen kürzeren Schlüssel übergebe. Daduch wird der Fehlertext ausgegeben 

und die leere „Output“ –Variable zurückgeliefert, da die in der Methode 

„OTPGen“ verwendete for –Schleife niemals betreten wird. 

Zum Programmtest: 

Startet mein Tool „RUNJAVA 2.0“. Wählt den Modus „Java RUN“ (ist 

standardmäßig angewählt). Dieser Modus dient dem starten von normalen 

JAVA Progammen, welche KEINE Kommandozeilenargumente benötigen. Die 

anderen Modi, bzw. nur den zweiten werden wir etwas später benötigen ;). 

Dann klickt den Button „ÖFFNEN“. Wählt die Datei „OTP_Test.class“ aus dem 

Verzeichnis „…/OneTimePad/bin/“. Klickt anschließend auf „RUN“. 

 

 

Der Screenshot ist auf der nächsten Seite… 
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Das einige Zeichen nicht korrekt dargestellt werden liegt daran, dass das 

Terminal von Windows einen anderen Schriftsatz als Java verwendet. Testet 

man das Programm mit Eclipse, ist alles korrekt. 

(Das Programm/Projekt ist unter „Beispielprogramme zu finden !) 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_1\1_OneTimePad) 

 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_1/1_
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1.1.1.2.2 OTP –File Encrypter 
 

 

Nun wird es schon etwas umständlicher. Dieses Programm wird jedoch dann 

auch praktikabel (im Alltag anwendbar) sein. Wir wollen alle Arten von Dateien 

via OTP ver –und entschlüsseln. Bevor ich dieses Tutorial zu schreiben begann, 

unterschied sich meine damalige Version mit dieser hier vorgestellen. Bevor ich 

auf den gravierenden Unterschied eingehe, erkläre ich die spätere 

Handhabung. 

Datei verschlüsseln 

Wir haben eine zu verschlüsselnde Datei: 

 diese wird eingelesen 

 anhand der Länge der Datei wird ein genauso langer Key berechnet 

 dieser Key wird in einer .key –Datei abgespeichert, da er zum 

entschlüsseln benötigt wird 

 Dann wird die Quelldatei Zeichenweise mit der Keydatei „geXORt“ 

 Dieses Ergebnis(se) wird in der verschlüsselten Datei abgelegt 

 

Aufgerufen wird das Programm dann so: 

Programmname  [Pfad der Quelldatei]  [Pfad der Ausgabedatei] 0 

Pfad der Ausgabedatei ist die verschlüsselte Datei. Die „0“ gibt den Modus an 

(„verschlüsseln“). Der Pfad der Keydatei wird NICHT angegeben. Diese wird 

AUTOMATISCH im Verzeichnis der Quelldatei unter dem Namen 

„Name_der_Quelldatei+_OTP_Encryption.key“ abgelegt. 
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Datei entschlüsseln 

Wir haben eine zu entschlüsselnde Datei: 

 diese wird eingelesen 

 die dazu passende Keydatei wird beim Programmaufruf mit übermittelt 

 Dann wird die verschlüsselte Quelldatei Zeichenweise mit der Keydatei 

„geXORt“ 

 Dieses Ergebnis(se) wird in der entschlüsselten Datei abgelegt 

 

Aufgerufen wird das Programm dann so: 

Programmname  [Pfad der Quelldatei]  [Pfad der Ausgabedatei] 1  [Pfad der Keydatei] 

Der Modus beträgt nun „1“ („entschlüsseln“). Ist dieser Modus angewählt, so 

MUSS danach ein zusätzlicher Parameter mit übergeben werden, und zwar der 

Pfad zur Keydatei, ohne die ein Entschlüsseln ja nicht möglich wäre. 

 

Der unterschied meiner alten zur meiner neuen Variante 

(Man könnte dies auch als Changelog betrachten ^^). 

Erst habe ich die Einzulesende Datei in einer String –Variablen gespeichert. 

Dann habe ich den gleich langen Key berechnet und diesen ebenfalls in einer 

String –Variablen gespeichert. Dann wurden beide Strings (also dessen 

zugehörigen numerischen Werte der Zeichen) „gexort“ und in der 

Ausgabedatei gespeichert. Abschliessend wurde noch die String –Variable, 

welche den Schlüssel beinhaltete, gespeichert.  

Diese Version hatte den Nachteil gewaltig langsam zu sein. Eine 250 KB große 

Datei zu verschlüsseln dauerte so ca. 4 Minuten. Eine bereits 1 MB große Datei 

war nach 90 Minuten noch nicht verschlüsselt. So ist das natürlich nicht 

vorzeigbar. Ich entschied mich für ein leichtes Update. Statt Strings (und statt 

diese zu konkatenieren) verwendete ich StringBuffer. Diese Version benötigte 

für die 250 KB Test –Datei nur noch 8 Sekunden und für 5 MB knappe 2 

Minuten. Damit war ich eigentlich schon ganz zufrieden. Jedoch hatte diese 

Variante einen weiteren Nachteil aufgezeigt (den ich mit der String –Variante 
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nie bemerkt habe, da 5 MB und mehr dort einfach unzumutbar waren ^^). Der 

aufgezeigte Nachteil war die auch bei relativ kleinen Dateien extreme Größe 

der Stringbuffer. Man beachte, dass eine 5 MB kleine Datei den StringBuffer 

mit 5.242.880 Zeichen belegt. Das bedeutet, das ich mit der StringBuffer –

Variante nur Dateien mit einer maximalen Größe von ca. 18MB verschlüsseln 

konnte (StringBuffer = 18.874.368 Zeichen). Ab dieser Größe war der Heap der 

virtuellen Machine („JVM“) ausgereizt. Wollte man Dateien größer als 18 MB 

verschlüsseln, so musste man beim Aufrufen des Programmes den Heap der 

JVM vergrößern.  

Beispielaufruf : 

Java –Xmx1600M [Programm] [Parameter für Programm] 

So hat man den Heap auf 1600 MB vergrößert und konnte auch größere 

Dateien behandeln.  

 

Jedoch empfand ich diesen Sachverhalt nicht sonderlich Benutzerfreundlich. 

Deshalb entschied ich mich zu einem drastischeren Eingriff. Ich entschied mich 

dazu die ganzen String Sachen über Bord zu werfen und stattdessen „Streams“ 

zu verwenden. Das bedarf grober Änderungen in der OTP –Klasse und dem 

dazugehörigen Interface „IOTP“. Jedoch ist diese Variante erneut schneller und 

Größen spielen keine Rolle mehr. Des Weiteren habe ich eine 

Fortschrittsanzeige eingebaut, um den Nutzer auch bei größeren Dateien über 

den derzeitigen Abarbeitungsstand zu informieren. 

Bevor ich mit der Erläuterung beginne, folgt der überarbeitete Code vom 

Interface „IOTP“, der Klasse „OTP“ und dem Beispielprojekt „FileEncrypter“. 

Ein paar Zeitmessungen zu dem Programm werden am Ende dieses Kapitels 

folgen, wenn wir die Verwendung des Programms besprechen. 
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Quellcode –Listing (IOTP.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das nun notwendigerweise überarbeitete Interface (Schnittstelle) weist 

folgende Änderungen auf: 

 Datentyp von „length“ auf long geändert 

 Aus den String –Variablen „text“ und „key“ wurden DataInputStreams 

 (wir wollen Dateien direkt verschlüsseln, nicht Strings) 

 Ein dritter Parameter wurde hinzugefügt, „textlength“ 

 DataInputStream erwartet das Behandeln von Input-Output Ausnahmen  

(IOException) 

 

 

 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.IOException; 

 

/************************************************************************************************************ 

 *************************************     Tutorial no. 5         ********************************* 

 *************************************        Kapitel 1     ********************************* 

 ************************************* Schnittstelle für OTP-Implementation ********************************* 

 ************************************************************************************************************ 

 */ 

 

/** 

 * @author Jeffo aka. hackmac89 

 * --> visit hackmac89.blogspot.com !!! 

 * 

 */ 

public interface IOTP  

{  

 /**  

  *  

  * @param length   -->   Länge des zu verschlüsselnden Textes/der zu verschlüsselnden Datei  

  */ 

 public void generateKey(long length) throws IOException; 

  

 /** 

  *  

  * @param text   -->   Text/Datei, welcher ver-/entschlüsselt werden soll 

  * @param Key   -->   Schlüsseldatei, welche zum ver/-entschlüsseln verwendet wird 

  * @param textlength   -->   Länge der Eingabedatei         

           

  */ 

 public void OTPGen(DataInputStream text, DataInputStream Key, long textlength) throws IOException; 

  

 /** 

  *  

  * @param dict   -->   Ver-/Entschlüsselungs -Wörterbuch ausgeben 

  */ 

 public void printDictionary(char dict[]); 

} 
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Quellcode –Listing (OTP.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/************************************************************************************************************ 

 *************************************     Tutorial no. 5           ********************************* 

 *************************************        Kapitel 1    ********************************* 

 *************************************         OTP-Implementation           ********************************* 

 ************************************************************************************************************ 

 */ 

 

/** 

 * @author Jeffo aka. hackmac89 

 * --> visit hackmac89.blogspot.com !!! 

 * 

 */ 

 

// Importe 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.DataOutputStream; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.security.SecureRandom;   // für das Erzeugen von sicheren Zufallszahlen 

 

public class OTP implements IOTP 

{ 

 

 // Deklarationen 

 char crypt[] = {    '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',  

      'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 

      'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 

      'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'z', 'y', 'x', 'w', 

      'v', 'u', 't', 's', 'r', 'q', 'p', 'o', 'n', 'm', 

      'l', 'k', 'j', 'i', 'h', 'g', 'f', 'e', 'd', 'c', 

      'b', 'a', 'ä', 'ü', 'ö', '<', '>', ',', '.', '-',  

      '_', '+', '*', '/', '~', '^', '@', '(', ')', '°',               

      '§', '&', '`', '\\', '$', '%', '{', '}', ']', '[', 

      'ß', '=', '‰', '\'', '€', '²', '³', '¼', '©', '®', 

      '#', '!', '?'  

       };  

  

    public DataOutputStream FileStream; // globale Schlüsselvariable 

    private int regionSize = 10;   // Anzahl der Zeilen 

    private int size = 10;   // immer 10 Zeichen pro Zeile 

     

    /****************************************************************************************** 

     *                                      KONSTRUKTOR                                       * 

     * @throws IOException               *     

     *                  * 

     ******************************************************************************************                                      

     */ 

     

 // Konstruktor 

 public OTP(String Outputfile) throws IOException 

 { 

  // DER FILESTREAM KANN SOWOHL KEY -, ALS AUCH DATEI SEIN, JE NACH GEWÄHLTEM MODUS (0/1) 

  this.FileStream = new DataOutputStream(new FileOutputStream(Outputfile)); 

 } 

      

 /****************************************************************************************** 

  *                               Schlüssel für OTP- vorbereiten     *  

  *             * 

  * --> neue Variante mit Byte Array und 10.000er -Verarbeitungsschritten        *   

  *             *     

  * @throws IOException           *   

  *             *    

  ******************************************************************************************  

  */ 

  

 

  (Fortführung auf der nächsten Seite)… 
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Fortführung (OTP.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    @Override 

 public void generateKey(long length) throws IOException 

 { 

  // evtl. alten Key zurücksetzen 

  this.FileStream.flush(); 

  // Deklarationen 

  byte RBytes[] = new byte[10000]; 

  int WriteNow = 10000; 

  //----------------------------- 

  /******************************************************************************************* 

   *      Bearbeitungsfortschritt                               * 

   ******************************************************************************************* 

   */ 

  // Header ausgeben 

  System.out.println("\n\t\t#################################################"); 

  System.out.println("\t\t#                 Dateifortschritt              #"); 

  System.out.println("\t\t#################################################"); 

     

  System.out.println("\n   ----------------------------------------");  

  System.out.print("0% "); 

     

  /************************************************************************************** 

   *                                Schlüssel generieren                                * 

   ************************************************************************************** 

   */ 

  // Dateigröße (in Byte) aller 10 Prozent abfragen 

  long tmp = length / 10; 

    

  for( int i = 0; i <= length - 1; i+= 10000 ) 

  { 

   for( int j = 0; j < 10000; j++ ) 

   { 

    RBytes[j] = (byte)(new SecureRandom().nextInt(this.crypt.length)); 

   } 

    

   if( ( i + 10000 ) > length ) WriteNow = (int)(length - i); 

   this.FileStream.write(RBytes, 0, WriteNow); 

    

   /* da ich mit 10.000 inkrementiere und auch immer 10.000 Byte schreibe,  

    * (also immer nur gerade Werte), ich jedoch durch das Teilen durch 10  

    * immer Reste erhalte, muss dieser vor dem Vergleich abgezogen werden  

    * --> Man muss noch auf Einheiten achten 

    *     (wenn größer 1 MB, dann Rest = % 100000, bei KB = % 1000 ... 

    */ 

   if( length > 1048576 )   // MB 

   { 

    if( this.FileStream.size() == tmp - (tmp % 100000) )   

    { 

     System.out.print("****"); 

     // temporäre Variable erhöhen (um die nächsten 10 Prozent erhöhen) 

     tmp += length / 10; 

    } 

   } 

   else  

   if( length < 1048576 && length >= 102400 )   // KB 

   { 

    if( this.FileStream.size() == tmp - (tmp % 1000) ) 

    { 

     System.out.print("****"); 

     // temporäre Variable erhöhen (um die nächsten 10 Prozent erhöhen) 

     tmp += length / 10;  

    } 

   } 

   else  // Byte und alles darunter ;) 

   { 

    // gib gleich aus, fällt keinem auf XD 

    System.out.print("****************************************"); 

   } 

  } 

  System.out.println(" 100% \n   ----------------------------------------\n"); 

 } 

 

  (Fortführung auf der nächsten Seite)… 

 



Autor : hackmac89 
Datum : 06.06.12 
 

24 
 

Fortführung (OTP.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 /****************************************************************************************** 

  *      One-Time-Pad -Implementation                   * 

  *                                                                             *  

  * @param text   -->   Text/Datei, welcher ver-/entschlüsselt werden soll                 * 

  * @param Key   -->   Schlüsseldatei, welche zum ver/-entschlüsseln verwendet wird        * 

  * @param textlength   -->   Länge der Eingabedatei       * 

  * @throws IOException           *    

  *             *    

  ****************************************************************************************** 

  */ 

 @Override 

 public void OTPGen(DataInputStream text, DataInputStream Key, long textlength) throws IOException 

 { 

  // Deklarationen 

  byte TextTemp[] = new byte[10000]; 

  byte KeyTemp[] = new byte[10000]; 

  byte OutputTemp[] = new byte[10000]; 

  int WriteNow = 10000; 

   

  /******************************************************************************************* 

   *      Bearbeitungsfortschritt                               * 

   ******************************************************************************************* 

   */ 

  // Header ausgeben 

  System.out.println("\n\t\t#################################################"); 

  System.out.println("\t\t#                 Dateifortschritt              #"); 

  System.out.println("\t\t#################################################"); 

     

  System.out.println("\n   ----------------------------------------");  

  System.out.print("0% "); 

   

  // Dateigröße (in Byte) aller 10 Prozent abfragen 

  long tmp = textlength / 10; 

  for( int i = 0; i < textlength; i += 10000 ) 

  { 

   if( ( i + 10000 ) > textlength ) WriteNow = (int)(textlength - i); 

    

   text.read(TextTemp, 0, WriteNow); 

   Key.read(KeyTemp, 0, WriteNow); 

    

   for( int j = 0; j < 10000; j++ ) 

    OutputTemp[j] = (byte) (TextTemp[j] ^ KeyTemp[j]);  

    

   this.FileStream.write(OutputTemp, 0, WriteNow); 

    

   /* da ich mit 10.000 inkrementiere und auch immer 10.000 Byte schreibe,  

    * (also immer nur gerade Werte), ich jedoch durch das Teilen durch 10  

    * immer Reste erhalte, muss dieser vor dem Vergleich abgezogen werden  

    */ 

   if( textlength > 1073741824 )   // GB 

   { 

    if( this.FileStream.size() == tmp - (tmp % 10000000) )   

    { 

     System.out.print("****"); 

     // temporäre Variable erhöhen (um die nächsten 10 Prozent erhöhen) 

     tmp += textlength / 10; 

    }     

   } 

   else 

   if( textlength < 1073741824 && textlength > 1048576 )   // MB 

   { 

    if( this.FileStream.size() == tmp - (tmp % 100000) )   

    { 

     System.out.print("****"); 

     // temporäre Variable erhöhen (um die nächsten 10 Prozent erhöhen) 

     tmp += textlength / 10; 

    } 

   } 

  

 (Fortführung auf der nächsten Seite)… 
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Fortführung (OTP.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    else  

   if( textlength < 1048576 && textlength >= 102400 )   // KB 

   { 

    if( this.FileStream.size() == tmp - (tmp % 1000) ) 

    { 

     System.out.print("****"); 

     // temporäre Variable erhöhen (um die nächsten 10 Prozent erhöhen) 

     tmp += textlength / 10;  

    } 

   } 

   else  // Byte und alles darunter ;) 

   { 

    // gib gleich aus, fällt keinem auf XD 

    System.out.print("****************************************"); 

   } 

   

  } 

    

  System.out.println(" 100% \n   ----------------------------------------\n"); 

   

 } 

 

 /****************************************************************************************** 

  *                                    Ausgabe des Wörterbuches                            * 

  ****************************************************************************************** 

  */ 

 /** 

  * @param dict   -->   Wörterbuch, welches ausgegeben werden soll. 

  *  

  * Der Code ist etwas konfus, musste schnell gehen. Er erfült jedoch seinen Zweck ! 

  */ 

 @Override 

 public void printDictionary(char[] dict)  

 { 

   

  // Ausgabe 

  // ich verwende "StringBuffer", aufgrund besserer String-Modifizierbarkeit 

  StringBuffer Ausgabe = new StringBuffer(2 * 2 * 2); 

     

  // Plus an linke, obere Ecke 

  Ausgabe.append(" +"); 

  for(int i = 0; i < size * 2 + 2; i++) 

  { 

   Ausgabe.append('-');  // Mach 21 Bindestriche (ergibt sich aus 10 jeweils Zahlen und 

      // Zwischenräumen) 

  } 

     

  // Plus an rechte, obere Ecke 

  Ausgabe.append("+");   

  Ausgabe.append("\n | "); 

 

  for(int i = 0; i < dict.length; i++) 

  {         

   Ausgabe.append(dict[i] + " "); 

        

   // rechte Außenwand und Zeilenwechsel 

   if(i % regionSize == regionSize - 1) Ausgabe.append(" | \n | "); 

  } 

   

  // Plus an linke, untere Ecke 

  Ausgabe.append("\t\t|\n +"); 

  for(int i = 0; i < size * 2 + 2; i++) 

  { 

   Ausgabe.append('-');  // Mach 21 Bindestriche (ergibt sich aus 10 jeweils Zahlen und  

      // Zwischenräumen) 

  } 

  // Plus an reche, untere Ecke 

  Ausgabe.append('+'); 

   

  // da "void()"-Methode, gib den StringBuffer über "System.out" dem Anwender aus. 

  System.out.print(Ausgabe); 

 }  

} 
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Nun gehts ans Eingemachte, denn auch unsere Klasse OTP muss natürlich 

überarbeitet werden. Kommen wir zu den Unterschieden. 

Aus der Stringvariablen „Key“ wurde ein DataOutputStream welcher auf den 

Namen „FileStream“ hört. (Denn wir arbeiten jetzt komplett mit Dateien). Der 

Konstruktor benötigt als Eingabeparameter nun den Speicherort der 

Schlüsseldatei. Wir beschreiben unsere Dateistreams in Folge von 

Bytesequenzen. Ich verwende dazu Arrays mit 10000 Speicherplätzen. Pro 

Iteration wird das Array komplett beschrieben, an den Stream angehängt, 

zurückgesetzt und von vorn begonnen. Die Blockgröße von 10000 wurde 

gewählt, um die Anzahl der Iterationen zu minimieren. (Bereits bei einer 

Dateigröße von 1 MB und einer Blockgröße von 100 wird die Schleife 10486 

mal durchlaufen). Um den Nutzer über den aktuellen Stand der Dinge auf dem 

laufenden zu halten, implementieren wir Fortschrittsbalken. Um die Sache 

nicht zu kompliziert zu machen, aktualisiere ich diese Anzeige aller 10%. 

// Dateigröße (in Byte) aller 10 Prozent abfragen 

long tmp = length / 10; 

 

Wir verwenden zum Berechnen des Schlüssels 2 Schleifen. Die aüßere Schleife 

läuft von 0 - (Länge des zu generierenden Schlüssels) -1. Nach einem Durchlauf 

wird die Zählerschleife immer um 10000 erhöht (wegen der Blockgröße). In der 

inneren Schleife, welche immer von 0 - 9999 läuft (= 10000 It.), wird das 

ByteArray mit zufällig gewählten Einträgen aus dem Ver -und Entschlüsselungs-

Wörterbuch befüllt. Zum Berechnen der Zufallszahlen verwenden wir 

„SecureRandom“ anstatt dem normalen „Random“. Ich referenziere hier für 

mehr Informationen auf dem auf Seite 2 erwähnten Link (JAVA-API). Fahren wir 

fort mit dem Beschreiben der äußeren for -Schleife.  

    

Die Variable „WriteNow” wird dazu verwendet, festzusetzen, wieviel Zeichen in 

unseren Ausgabe-Dateistream geschrieben werden. Normalerweise 10000, 

jedoch ist der Fall, dass eine Datei (bzw. deren Größe) ohne Rest durch 10000 

teilbar ist, äußerst selten. Deshalb muss geprüft werden, ob die derzeitige 

Iteration + 10000 größer als die zu generierende Länge ist. Ist dies der Fall, so 

muss „WriteNow“ mit der Anzahl der noch fehlenden Zeichen belegt werden. 
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if( ( i + 10000 ) > length ) WriteNow = (int)(length - i); 

 

Folgende Codezeile kümmert sich darum, den Stream fortlaufend in 10000er –

Blöcken (bzw. den Rest im letzten Durchlauf) zu beschreiben. 

this.FileStream.write(RBytes, 0, WriteNow); 

Die anschließenden Codezeilen dienen zur Ausgabe der Fortschrittsanzeige. 

Diesen Teil habe ich (meines Erachtens) jedoch im Quellcode ausführlich 

beschrieben, weshalb ich darauf verweise und deshalb gleich mit der nächsten 

Methode fortfahre. Da die Methoden nun „void“ sind und die Dateien in den 

Methoden direkt behandelt werden, brauch auch nichts zurückgeliefert 

werden. 

 

Die Eingabeparameter der Methode „OTPGen“ sehen ja etwas abenteuerlicher 

aus als beim letzten Mal. Nun werden der DataInputStream „text“ und „key“, 

sowie die Länge des Textes übergeben. „text" beinhaltet dann (wie sollte es 

auch anders sein) entweder den Klartext, oder den Ciphertext. Auch hierbei 

wird das Konzept der 10000er byte Arrays und 2 for -Schleifen verwendet. Die 

Variable „OutputTemp" wird mit dem Ergebnis der XOR -Operation, welche auf 

„TextTemp“ und „KeyTemp“ angewendet werden, belegt.  

for( int j = 0; j < 10000; j++ ) 

OutputTemp[j] = (byte) (TextTemp[j] ^ KeyTemp[j]); 

 

Damit das funktioniert, müssen vorher ebenfalls in 10000er Abständen, die 

Dateiinhalte von „text“ und „Key“ in temporäre Speicher gelesen werden. 

Text.read(TextTemp, 0, WriteNow); 

Key.read(KeyTemp, 0, WriteNow); 

 

Die Methode „read” der Klasse DataInputStream benötigt als Parameter ein 

Byte –Array, Start und Länge der zu schreibenden Daten). Anschliessend wird 

der Block (von der Länge 10000 bzw. den Rest im letzten Durchlauf) in den 

Dateistream geschrieben. 

 

this.FileStream.write(OutputTemp, 0, WriteNow); 
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Dann folgt wieder Code für die Fortschrittsanzeige. Hier hat sich zur vorherigen 

Methode nichts geändert. Ebenso verhält sich das mit der Methode 

„printDictionary“. Diese wird unverändert übernommen, wird aber eigentlich 

auch gar nicht mehr gebraucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf gehts zum eigentlichen Programm, 

dem FileEncrypter, tada ! 
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Quellcode –Listing (FileEncrypter.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/************************************************************************************************************ 

 *************************************     Tutorial no. 5             ********************************* 

 *************************************  Kapitel 1    ********************************* 

 *************************************      OTP-Praktisches Beispiel        ********************************* 

 ************************************************************************************************************ 

 */ 

 

/** 

 * @author Jeffo aka. hackmac89 

 * --> visit hackmac89.blogspot.com !!! 

 * 

 */ 

 

// Importe 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.DataOutputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.text.DecimalFormat; 

 

public class FileEncrypter 

{ 

  

 /****************************************************************************************** 

  *    Überschrift im Hauptprogramm der Moduswahl anpassen                 * 

  ****************************************************************************************** 

  * @param mode   -->   Wahl des Modus [ 0 = verschlüsseln | 1 = entschlüsseln ] 

  */ 

 // Hilfsfunktion 

 public static void printHeader(int mode) 

 { 

  switch(mode) 

  { 

   case 0 : { 

      System.out.println("\t\t#################################################"); 

      System.out.println("\t\t#               OTP File Encrypter              #"); 

      System.out.println("\t\t#################################################\n\n"); 

      System.out.println("Willkommen, " + System.getProperty("user.name") + '\n'); 

      break; 

      } 

    

   case 1 : {  

     System.out.println("\t\t#################################################"); 

     System.out.println("\t\t#               OTP File Decrypter              #"); 

     System.out.println("\t\t#################################################\n\n"); 

     System.out.println("Willkommen, " + System.getProperty("user.name") + '\n'); 

     break; 

      }  

  } 

 } 

 

 /****************************************************************************************** 

  *      Hauptprogramm                                        * 

  ****************************************************************************************** 

  * @param args [0] = Pfad zur Quelldatei 

  *             [1] = Pfad zur Zieldatei 

  *             [2] = modus ( 0 = verschlüsseln | 1 = entschlüsseln ) 

  *             [3] = Schlüsseldatei ".key" (FALLS "modus" auf "1" gesetzt wurde) 

  * @throws FileNotFoundException  

  * @throws IOException 

  * @throws InterruptedException  

  */ 

 

 

 (Fortführung auf der nächsten Seite)… 
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Fortführung (FileEncrypter.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException, InterruptedException 

 {     // InterruptedException für Thread.sleep() ! 

  

  // Deklarationen 

  Files Data;   // ADT vom Typ "Files" (siehe Klasse unten) 

   

  if( (args.length == 0) || (args.length > 4) ) 

  { 

   System.err.print("Ungueltiges Argument.\n " +  

                       "Der Aufruf muss lauten : java TextFileEncrypter [Pfad zur Quelldatei] " +  

              "[Pfad zur Zieldatei] [Modus 0 = Encrypt | 1 = Decrypt] " +  

                       "[Schluesseldatei (.key)] --> (nur benoetigt, wenn mode = 1)\n\n" ); 

   return; 

  } 

  else 

  { 

   // Deklarationen 

   File Input, Output; 

   Input = new File(args[0]); 

   Output = new File(args[1]); 

    

   // Header ausgeben  

   if( args[2].equals("0") ) 

    printHeader(0); 

   else 

    printHeader(1); 

    

   // ADT erstellen 

   Data = new Files(Input, Output); 

    

   // Zeitmessung starten, dann Datei lesen und verschlüsselt schreiben 

   long begin = System.currentTimeMillis(); 

   if ( Integer.parseInt(args[2]) == 0 ) 

    Data.encryptFile(); 

   else if ( args[3].length() != 0 )   // Datei lesen und entschlüsselt schreiben 

     Data.decryptFile(new File(args[3])); 

     

   // Bearbeitungsdauer ausgeben 

   System.out.print(Data.StopWatch(System.currentTimeMillis() - begin) + '\n'); 

    

   // Datei(en) abschließen 

   Data.finalize(); 

  } 

 } 

 

} 

 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

/********************************************************************************************************* 

 *                          Hilfklasse, welche ein rudimentäres Dateihandling          * 

 *                               zum ver -und entschlüsseln anbietet                                     *     

 * @author Jeffo                      *   

 *                * 

 ********************************************************************************************************* 

 */ 

class Files 

{ 

  

 // Deklarationen 

 private DataInputStream Source; 

 private DataOutputStream Dest; 

 private String Path, FileName;   // Pfad zur Keyfile, Name der Eingangsdatei (wird bei "DateiInfos"  

        // der Methode "encryptFile()" aufgerufen !   

 private long textsize; 

  

     

 (Fortführung auf der nächsten Seite)… 
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Fortführung (FileEncrypter.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    /****************************************************************************************** 

     *                                      KONSTRUKTOR                                       * 

     ******************************************************************************************                                      

  * @param Quelle   -->   absoluter Pfad zur Quelldatei 

  * @param Ziel   -->   absoluter Pfad zur Zieldatei 

  * @throws FileNotFoundException 

  */ 

 // Konstruktor 

 public Files(File Quelle, File Ziel)  throws FileNotFoundException 

 { 

   

  this.Source = new DataInputStream(new FileInputStream(Quelle)); 

  this.Dest = new DataOutputStream(new FileOutputStream(Ziel)); 

  this.Path = Ziel.toString();   // wird zum verschlüsseln benötigt 

  this.textsize = Quelle.length(); 

  this.FileName = Quelle.getName(); 

   

 } 

 

 /****************************************************************************************** 

  *    Zeit stoppen, welche der jew. Vorgang benötigt hat                  * 

  ****************************************************************************************** 

  * @param time   -->   Stopzeit 

  * @return   -->   formattierte Ausgabe der Stoppuhr 

  */ 

 public String StopWatch(long time) 

 { 

  // Deklarationen 

  DecimalFormat Time = new DecimalFormat("#0.00"); 

  return "\nDer Vorgang dauerte " + Time.format( (double) ( (time)/1000 ) ) + " Sekunden.\n" +  

         "\n--> = " + Time.format( (double) ( ( (time) / 1000) / 60 ) ) + " Minuten.\n"; 

 } 

  

 /****************************************************************************************** 

  *      Datei verschlüsseln                                  * 

  ****************************************************************************************** 

  * @throws IOException 

  * @throws InterruptedException 

  */ 

 public void encryptFile() throws IOException, InterruptedException  // InterruptedException für Thread.sleep() ! 

 { 

  

  // ein paar Datei -Infos spendieren 

  System.out.println("Datei : " + this.FileName); 

  System.out.println("Dateigroesse : " + this.textsize+" Byte (=" + ( (this.textsize)/ 1048576 ) + " MB)");  

   

  // Schlüssel berechnen 

  // Keyfile erstellen (wird im Verzeichnis der zu verschlüsselten Datei abgelegt !) 

  System.out.println("\nBeginne mit dem Berechnen des Schluessels.\n" + 

                     "Die dafuer benoetigte Zeit steigt proportional zur Dateigroesse.");  

  new OTP(this.Path + "_OTP_Encryption.key").generateKey(this.textsize); 

  System.out.println("\nSpeichern der Key -Datei beendet !\n"); 

     

  System.out.println("\n\n-->Bewahre den OTP Key gut auf. Er wird zum Entschluesseln benoetigt !!!\n"); 

   

  System.out.println("------------------\n"  + 

         "Verschluesseln der Datei...\n "); 

   

  // OTP verschlüsseln und Zeit stoppen (neue Variante) 

  new OTP(this.Path).OTPGen(this.Source,  

         new DataInputStream(new FileInputStream(this.Path + "_OTP_Encryption.key")), 

         this.textsize); 

   

  // Footer ausgeben:  

  System.out.println("\n\nVerschluesseln beendet !\n" +  

        "-->ich wiederhole : Bewahre den OTP Key gut auf. " +  

       "Er wird zum Entschluesseln benoetigt !!!"); 

     

 } 

  

 (Fortführung auf der nächsten Seite)… 
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Fortführung (FileEncrypter.java) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie gesagt, es wurde etwas komplexer… 

Das Programm „OTPFileEncrypter“ beinhaltet 2 Klassen. Das eigentliche 

Programm und eine Hilfsklasse, welche sich um das Dateihandling kümmert. 

Beginnen wir am Anfang.. 

 

 

 

 

 /****************************************************************************************** 

  *      Datei entschlüsseln                                  * 

  ****************************************************************************************** 

  * @param Keyfile   -->   absoluter Pfad zur Schlüsseldateiwelche für Modus 1 

  *         (zum entschlüsseln) benötigt wird 

  * @throws IOException 

  * @throws InterruptedException 

  */ 

 public void decryptFile(File Keyfile) throws IOException, InterruptedException 

 { 

  System.out.println("Beginne mit dem Einlesen der Key -Datei...\n" +  

        "Die dafuer benoetigte Zeit steigt proportional zur Dateigroesse.\n"); 

   

  System.out.println("Entschluesseln der Datei:\n"); 

     

  // OTP entschlüsseln und Zeit stoppen (neue Variante) 

  new OTP(this.Path).OTPGen(this.Source,  

     new DataInputStream(new FileInputStream(Keyfile)), 

     this.textsize); 

   

  // Footer ausgeben:  

  System.out.println("\nVorgang beendet !\n"); 

 } 

  

 /****************************************************************************************** 

  *                                         Destruktor                                     * 

  ****************************************************************************************** 

  */ 

 // Destruktor 

 public void finalize() 

 { 

  if ( (this.Source != null) && (this.Dest != null) ) 

   try  

   { 

    this.Source.close(); 

    this.Dest.close(); 

   } catch (IOException e)  

   { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

 } 

  

 // hier einfügen falls mir nochwas einfällt 

} 

 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Die Klasse „FileEncrypter“: 

 

Die erste Methode „printHeader“ dient zur Ausgabe einer Überschrift. Als 

Eingabeparameter dient der Modus. Wird der Methode „0“ übergeben, so wird 

„OTP File Encrypter“ als Überschrift ausgegeben, bei „1“ wird „OTP File 

Decrypter“ ausgegeben. Keine Große Sache. Fahren wir fort mit dem Herzstück 

des Programms, der Programmmethode „main“. Unser Programm kann NUR 

mit Kommandozeilenargumenten gestartet werden (Erklärung siehe Seiten 18-

19). Wir deklarieren eine Variable „Data“ des abstrakten Datentyps (ADT) 

„Files“ (NICHT VERWECHSELN MIT DEM DATENTYP DER 

STANDARDBIBLIOTHEK „FILE“ !). Unsere Klasse „Files“ wird gleich beschrieben 

;). Dann geht es ans prüfen der Kommandozeilenargumente. Wurde kein 

Argument übergeben (0) ODER (||) mehr als 4 (>4), so wird eine 

Fehlermeldung (welche Erläutert wie das Programm auszuführen ist) 

ausgegeben und das Programm wird beendet. Ist alles korrekt (zumindest von 

der Anzahl der Argumente), so wird weiter verfahren. Es werden die Variablen 

„Input“ und „Output“ vom Standardtypen „File“ deklariert (wiederrum NICHT 

verwechseln mit unserem ADT „Files“ :)). Dessen Konstruktor verlangt einen 

String. Das erste Argument (args[0]) ist dann „Input“, das zweite „Output“. 

Dann wird die Überschrift ausgegeben (via Hilfsfunktion „printHeader“). Dann 

wird unser ADT erstellt, dessen Konstruktor verlangt 2 Files (meht dazu gleich). 

Dann fangen wir an die Zeit zu stoppen. Anschließend wird geprüft, ob denn 

nun ver -oder entschlüsselt werden soll. Ist das dritte Argument (args[2]) gleich 

0, so muss entschlüsselt werden. Ist dieses nicht null, so muss es sich ums 

entschlüsseln handeln und wir prüfen gleich, ob die Länge von Argument 4 

(args[3]) ungleich null ist. Ist dies der Fall, so wurde die benötigte Key –Datei  

angegeben und wir schicken diese zum entschlüsseln an die Methode 

„decryptFile“ der Klasse „Files“. 

 

Data.decryptFile(new File(args[3])); 
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Wurde alles abgeschlossen, so wird die Zeit abgefragt und mit der Differenz zur 

Startzeit subtrahiert. Dann geben wir diese Zeit, welche die Zeit des gesamten 

Bearbeitungsverlauf widerspiegelt, dem Benutzer aus. Die letzte Anweisung des 

Programmes  

Data.finalize(); 

gibt den ADT (bzw. die abgearbeiteten Dateien) wieder frei, sodass das 

Betriebssystem etc. wieder Ordnungsgemäß darauf zugreifen können.   

 

Die Klasse „FileEncrypter“ dient hier eigentlich nur als Manager, die eigentliche 

Arbeit mit der Ver –und Entschlüsselung und den Dateien wird von unserem 

ADT „Files“ vollzogen. Diese wird im folgenden beschrieben. 

Die Klasse/der ADT „FILES“: 

 

Die Deklarationen und deren zugehörige Kommentare am Anfang sind ja 

ziemlich eindeutig. Kommen wir zum Konstruktor der Klasse. Dieser benötigt 

als Eingabeparameter zwei vom Typ „File“. „Quelle“ und „Ziel“ dienen dem 

InputStream („Source“) bzw. dem OutputStream („Dest“ --> für engl. 

Destination = Ziel) als Eingabeparameter. Des Weiteren werden dem 

Konstruktor weitere (später benötigte) Informationen übergeben. Die nächste 

Methode „StopWatch“ ermittelt die Differenz einer als Eingabeparameter 

übermittelten Zeit mit der Zeit die bei der Ausführung der Methode vorliegt. 

Die Standardmethode „System.currentTimeMillis()“ gibt die Zeit in 

Millisekunden zurück, weshalb wir in der Methode „StopWatch“ durch 1000 

und dann noch einmal durch 60 teilen, da wir unsere Bearbeitungszeit IMMER 

in Minuten ausgeben wollen (für größere Dateien). Die Methode „encryptFile()“ 

kümmert sich um das verschlüsseln von Dateien. Diese Methode benötigt 

keinen Eingabeparameter. Um den Schlüssel zu generieren erzeugen wir       

„on the fly“ den Datentypen „OTP“, welchen wir mit den benötigten 

Eingabeparametern füttern (Speicherort der Key -Datei UND Länge des 

Schlüssels). Die Länge des Schlüssels speichern wir bereits im Konstruktor der 

Klasse „Files“ in der Klassenvariablen „textsize“. 

 

new OTP(this.Path + "_OTP_Encryption.key").generateKey(this.textsize); 
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Nach dem Ausgeben des derzeitigen Bearbeitungsstandes wird mit dem 

Verschlüsseln der Datei begonnen. Dort verfahren wir ebenso, indem wir      

„on the fly“ eine Instanz des Datentyps „OTP“ erstellen und dessen Methode 

„OTPGen“ via statischen Aufrufes die benötigten Eingabeparameter 

übermitteln. 

// OTP verschlüsseln und Zeit stoppen (neue Variante) 

new OTP(this.Path).OTPGen(this.Source, 

new DataInputStream(new FileInputStream(this.Path + "_OTP_Encryption.key")), 

         this.textsize); 

 

 

Danach wird wieder der Stand der Bearbeitung ausgegeben. Fahren wir fort mit 

der Methode „decryptFile()“. Diese Methode benötigt als Eingabeparameter 

natürlich den Pfad zur Schlüsseldatei. Diese wird nun einmal UNBEDINGT 

benötigt. Nach der obligatorischen Ausgabe des Bearbeitungsstandes für den 

Nutzer geht es analog ans entschlüsseln. Da das One Time Pad bekannter 

Weise reversibel ist ;), reicht der Aufruf der „OTP“ –Klassenmethode „OTPGen“. 

Danach folgt erneut die Ausgabe des Bearbeitungsstandes. 

 

Die Methode „finalize“ stellt eine Art Destruktor der Klasse dar. Sie gibt die 

DateiStreams frei, damit das Betriebssystem etc. wieder darauf zugreifen 

können. 

 

... 

} 

 

// hier einfügen falls mir nochwas einfällt 

 

Tja... scheinbar ist mir nichts anderes mehr eingefallen... 

 

 



Autor : hackmac89 
Datum : 06.06.12 
 

36 
 

Soviel zum Quellcode des Proggies. 

 

Das Programm hat jedoch folgende (in der Implementation nicht 

berücksichtigte) Fehler: 

 Die (absoluten ;) ) Pfade zu den Dateien sowie die Dateinamen selbst  

dürfen KEINE Leerzeichen enthalten (ansonsten denkt das Programm ein 

neues Eingabeargument finge an) 

 War da noch etwas ? Mhh. Keine Ahnung 

 

Um mal kurz von der trockenen Theorie abzuschweifen folgt nun der praktische 

Test des Programmes, juhu ! 

Zum aufrufen nehme ich wieder mein Tool „RUNJava2.0“ und wähle den 

Modus „Java RUN mit Eingabeargumenten“, denn wir müssen dem Programm 

ja unsere Dateien „überreichen“. Dann starte ich das Programm 

„FileEncrypter.class“ mit einem Klick auf „ÖFFNEN“. Nach einem Klick auf 

„RUN“ öffnet sich ein Dialogfenster, in welches ich die für das Programm 

benötigten Eingabeargumente eingebe. 

 Im Beispiel ver –und entschlüssele ich die Datei „Buch.pdf“ (Größe = 18,3 MB), 

welche sich auf dem Desktop befindet. 

 

VERSCHLÜSSELN DER DATEI BUCH.PDF 

Das Programm benötigt also folgenden Aufruf 

[Pfad Quelldatei]  [Pfad verschlüsselte Datei]  0 

Die verschlüsselte Datei speichere ich ebenfalls auf dem Desktop. Sie wird 

„Buch_encrypted.pdf“ heissen. Die 0 steht für den Modus „verschlüsseln“. 

 

 

 



Autor : hackmac89 
Datum : 06.06.12 
 

37 
 

 

 

Nach dem Klick auf „OK“ 
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Es wurden die Key –Datei und die verschlüsselte Datei auf dem Desktop 

abgelegt. Die verschlüsselte Datei kann nun nicht mehr geöffnet werden, da 

der Header der Datei (in diesem Falle vom Typ PDF) nicht mehr der Konvention 

entspricht. 

   

Das war ja Sinn der Sache. Inspizieren wir einmal die Key –Datei in einem HEX –

Editor (das Notepad mag ja keine größeren Dateien)... 

 

KEY 
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Der Key setzt sich aus den Elementen unseres Ver –und Entschlüsselungs –

Wörterbuches „crypt*+“ zusammen. Bei größeren Dateien wäre es angebracht 

das Wörterbuch zu vergrößern um die Entropie etwas gleichmäßig zu verteilen.  

 

ENTSCHLÜSSELN DER DATEI BUCH.PDF 

Das Programm benötigt also folgenden Aufruf 

[Pfad Quelldatei]  [Pfad entschlüsselte Datei] 1 [Pfad zut KEY –Datei] 

Die Quelldatei ist nun die zuvor verschlüsselte Datei „Buch_encrypted.pdf“. Die 

entschlüsselte Datei wird „Buch_decrypted.pdf“ heissen. Die 1 steht für den 

Modus „entschlüsseln“. Der nun noch zusätzlich benötigte Parameter ist der 

Pfad zur Schlüsseldatei, welche zum entschlüsseln benötigt wird.                    

ZUR ERINNERUNG:  

Die Schlüsseldatei hat den Namen der verschlüsselten Datei + 

„_OTP_Encryption.key“. 

 

 

Nach dem Klick auf „OK“ wird entschlüsselt. 

 

 

Der Screenshot ist auf der nächsten Seite… 
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(nach dem Entschlüsseln) 

Tada, alles so wie es sein soll ! 

(Das Programm/Projekt ist unter „Beispielprogramme zu finden !) 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_1\2_OTP_File_Encrypter_v3) 

 

 

 

 

 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_1/1_
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Noch eine abschliessende Bemerkung... 

Bevor mir hier Beschwerden kommen, dass das Programm nicht funktioniert, 

wenn Leerstellen im Pfad oder Dateinamen enthalten sind. 

WENN ihr Leerzeichen im Pfad oder Dateinamen vorfindet, so müsst ihr den 

jeweiligen Parameter mit „ ““ “ an das Programm übergeben. Dann wird das 

Argument als ganzes betrachtet. 

BEISPIEL: 

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\verschlüssel mich.doc 

Beinhaltet ja gleich mehrere Leerzeichen. Würde man das so ans Programm 

übermitteln würde es nicht gehen, da das Programm max. 4 Argumente 

erwartet. Hier wären es schon 4, pbwohl es das erste sein soll. 

RICHTIG wäre: 

„C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\verschlüssel mich.doc“ 

Dann behandelt das Prog die Eingabe als 1 Argument und alles funktioniert wie 

gewollt.  

 

Bei evtl. nachfolgenden Argumenten (Pfad der Ausgabedatei) wird natürlich 

genauso verfahren. 

Das mag für manch einen selbstverständlich sein (da Kommandozeilen 

Grundlage), ich wollte es nur trotzdem einmal erwähnt haben. 

 

 

 

 

 



Autor : hackmac89 
Datum : 06.06.12 
 

43 
 

 

1.2 Moderne Verfahren 
 

1.2.1 DES (Data Encryption Standard) 

 

1.2.1.1 Algorithmenanalyse 

 


