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Im Rahmen medizinischer Forschungsnetze sollen und können Patienten-
daten in vielen Fällen pseudonymisiert verwendet werden [3]. Hierzu wer-
den Pseudonymisierungsdienste entwickelt [1], deren organisatorische An-
bindung von den Datenschutzregelungen im jeweiligen Netz abhängt. Auf
der technischen Seite ist ein Dienst nötig, der – eventuell schon kryptogra-
phisch verschlüsselte – Identitätsdaten erhält und dafür jeweils eine pseud-
onyme Identitätsnummer (PID = Pseudonymer IDentifikator) ausgibt. Der
zugehörige Server speichert die Zuordnung zwischen verschlüsselten Iden-
titätsdaten und PID und ermöglicht die kontrollierte Depseudonymisierung.

Dieser Artikel beschreibt einen für den Pseudonymisierungsdienst geeig-
neten Algorithmus. Die Schritte davor – zur Gewinnung kryptographisch
verschlüsselter Identitätsdaten – sind davon logisch völlig unabhängig und
werden in [4] und [5] beschrieben.

1 Anforderungen und Lösungsansatz

Die zu erzeugenden PIDs sollen keinen Rückschluss auf die zugehöri-
gen Identitätsdaten erlauben, auch nicht auf Zeitpunkt und Reihenfolge der
Erzeugung. Der erste Teil dieser Forderung wird weitgehend schon durch
eine laufende Nummer erfüllt; um den zweiten Teil auch zu erfüllen, ist die
kryptographisch verschlüsselte laufende Nummer geeignet.

Um für die Nutzer einigermaßen bequem verwendet werden zu können,
sollen die PIDs ferner

1. nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen,

2. maximal acht Zeichen lang sein,

3. mindestens ein Prüfzeichen enthalten.
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Hierfür ist es zweckmäßig, ein Alphabet aus 32 Zeichen zu verwenden:
aus den Ziffern 0 bis 9 und den Großbuchstaben A bis Z ohne die Buchstaben
BIOS, die optisch leicht mit 8105 verwechselt werden könnten. Mit sechs sol-
cher Zeichen kann man 326 = 230 ≈ 1 Milliarde verschiedene Zeichenketten
der Länge 6 herstellen – genug PIDs für ein medizinisches Forschungsnetz.
Dieser Ansatz lässt Platz für zwei Prüfzeichen. Also bietet sich ein Code an,
der bis zu zwei Fehler erkennen und einen Fehler sogar korrigieren kann: der
32-[8,6,3]-MDS-Code über dem Körper F32 mit 32 Elementen, die mit den
Zeichen des gewählten Alphabets identifiziert werden.

Der kryptographische Verschlüsselungsalgorithmus muss ebenfalls ein-
schränkende Randbedingungen berücksichtigen:

1. Er soll bijektiv auf einem Raum von 230 möglichen Klartexten operie-
ren und 30-Bit-Chiffretexte liefern.

2. Für die gesamte Lebensdauer des Forschungsnetzes darf sich der Algo-
rithmus nicht ändern, insbesondere dürfen die Schlüssel nicht gewech-
selt werden. Andernfalls wäre die Eindeutigkeit der PIDs nicht mehr
gewährleistet.

Durch diese Randbedingungen werden starke Verschlüsselungsalgorithmen
ausgeschlossen, insbesondere AES, das 128-Bit-Ergebnisse liefert; eine Ver-
kürzung der Ergebnisse auf 30 Bit würde die Eindeutigkeit gefährden und
wegen des Geburtstagsphänomens eine ”Kollision“ schon nach etwa 215 ≈
32000 Fällen mit Wahrscheinlichkeit 1

2 erwarten lassen [2, p. 53]. Anderer-
seits schützt die Verschlüsselung ja nur die laufende Nummer als Klartext,
die nur wenig Information enthält und praktisch nicht auf die dahinter ver-
steckten eigentlichen Identitätsdaten schließen lässt. Daher ist ein krypto-
graphisches Verfahren von bescheidener Stärke, das aber keinesfalls trivial
sein soll, ausreichend für den Schutzzweck. Ein wenig kann die Schwäche der
für alle Zeiten fixen Schlüssel durch eine Randomisierung der Verschlüsse-
lung bei Verkleinerung des Klartextraumes kompensiert werden.

2 Das kryptographische Verfahren

Das kryptographische Verfahren operiert auf Bitketten der Länge 30, al-
so auf dem Raum F30

2 . Diese werden oft als ganze Zahlen mod 230, also als
Elemente des Restklassenrings Z/230Z behandelt und als solche durch das
Ganzzahlen-Intervall [0 . . . (230 − 1)] repräsentiert. Das am wenigsten signi-
fikante Bit wird als Bit 0, das am meisten signifikante als Bit 29 bezeichnet.

Als Schlüssel werden drei solcher 30-Bit-Zahlen k1, k2 und k3 verwendet.

2.1 Primitive Schritte

Die Verschlüsselung benutzt vier verschiedene primitive Operationen:
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1. Multiplikation mod230 [mult30] – Eine 30-Bit-Zahl wird mit einem
Teilschlüssel in Z/230Z multipliziert.

2. Bitrotation [rot30-6] – Eine 30-Bit-Kette wird zyklisch um 6 Bits
nach rechts geschoben; Bit 29 wird zu Bit 23, . . . , Bit 6 zu Bit 0, Bit
5 zu Bit 29, . . . , Bit 0 zu Bit 24.

3. Nichtlineare Transformation [NLmix] – Hier wird die 30-Bit-Eingabe
in fünf 6-Bit-Teile [e|d|c|b|a] zerlegt und a durch den quadratischen
Ausdruck a + be + cd mod 26 ersetzt.

4. Permutation [bitmix] – Eine 30-Bit-Kette wird in sechs 5-Bit-Teile
zerlegt und jeder dieser Teile mit der gleichen festen Permutation be-
handelt (Bit 3 → Platz 0, Bit 0 → Platz 1, Bit 4 → Platz 2, Bit 2 →
Platz 3, Bit 1 → Platz 4).

Es ist unmittelbar ersichtlich, dass alle diese Operationen bijektiv auf der
Menge F30

2 der 30-Bit-Ketten sind, sofern die bei der Multiplikation verwen-
deten Teilschlüssel ungerade sind.

2.2 Die Rundenstruktur

Der Verschlüsselungsalgorithmus [encr] besteht aus vier Runden. In je-
der Runde wird der Reihe nach durchgeführt: Die Bitrotation rot30-6, die
nichtlineare Transformation NLmix, die Multiplikation mod 230 mult30 mit
dem Rundenschlüssel ki, wobei k4 = k1 + k2 + k3 mod 230. Zwischen der
zweiten und dritten Runde wird zusätzlich die Permutation bitmix ange-
wendet. Durch die vierte Rund wird auch die Abhängigkeit vom Schlüssel
nichtlinear.

Falls ein Rundenschlüssel gerade ist, wird er um 1 inkrementiert. Die
Teilschlüssel haben also effektiv jeweils 29 Bits, der gesamte Schlüssel so-
mit 3 · 29 = 87 Bits. Das ist angesichts der Randbedingungen genug. Eine
eingehende Kryptoanalyse dieses Verfahrens würde hier zu weit führen. Sie
müsste folgendes klären:

• Zufälligkeit – Ist der Output des Algorithmus genügend zufällig? Bis-
her getestete Stichproben deuten darauf hin.

• Diffusion – Wird durch Änderung eines beliebigen Bits der Output
genügend geändert? Auch hier gibt es experimentelle Evidenz.

• Nichtlinearität – Durch den nichtlinearen Basisschritt gehen alle Input-
Bits nichtlinear in den Output ein, durch die vierte Runde auch der
Schlüssel. Eine genauere Untersuchung mit den Methoden der lineare
Kryptoanalyse oder Differential-Kryptoanalyse steht noch aus. Da hier
möglicherweise erkennbare Schwächen ohnehin nur für einen Angriff
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mit bekanntem Klartext ausgenützt werden könnten, sind die Ergeb-
nisse dieser Untersuchung allemal nur von geringer praktischer Bedeu-
tung, siehe Abschnit 4.

2.3 Randomisierung

Die mögliche Randomisierung des Algorithmus wird durch den Parame-
ter r = rndwidth gesteuert. Er gibt an, wie viele Bits des Input zufällig
besetzt werden; möglich sind zwischen 0 und 12 – dabei bedeutet der Wert
0, dass überhaupt nicht randomisiert wird. Somit bleiben k = 30−r Bits für

”echten“ Input übrig, d. h., es können 2k verschiedene Fälle pseudonymisiert
werden.

Es wird eine zufällige r-Bit-Zahl b gewählt und der zu verschlüsselnden
laufenden Nummer a vorangestellt – das Ergebnis ist also b · 2k + a. Dieses
wird der Verschlüsselungsfunktion encr übergeben. Es sollte möglichst ein
physikalischer Zufallsgenerator verwendet werden, wie er unter Linux über
/dev/random zur Verfügung steht.

Durch die Randomisierung wird ein Angriff mit erratenem Klartext
zusätzlich erschwert; selbst bei Kenntnis der Schlüssel ist das Ergebnis der
Verschlüsselung für eine laufende Nummer noch nicht bestimmbar.

3 Erzeugung und Prüfung von Prüfzeichen

Zur Erzeugung von Prüfzeichen werden 30-Bit-Ketten in je sechs 5-Bit-
Ketten aufgespalten und als Vektoren des 5-dimensionalen Raums F5

32 über
dem endlichen Körper F32 mit 32 Elementen behandelt; die Umwandlungs-
abbildung ist

Z/230Z −→ F5
32,

p5 · 225 + . . . + p1 · 25 + p0 7→ (p5, p4, p3, p2, p1, p0),

wobei 0 ≤ pi < 25 für i = 0, . . . , 5 und die Darstellung von Elementen aus
F32 als Bitketten im folgenden Abschnitt 3.1 beschrieben wird.

3.1 Arithmetik in F32

Das Polynom f = T 5+T 2+1 ∈ F2[T ] in einer Unbestimmten T über dem
zweielementigen Körper F2 ist primitiv, der Restklassenring F2[T ]/fF2[T ]
also ein Körper mit 25 = 32 Elementen, also bis auf Isomorphie der Körper
F32. Stellt man dessen Elemente als Vektoren in F5

2, also Bitketten der Länge
5 dar, so ist die Addition in F32 die Addition von Vektoren über F2, also das
elementweise XOR von Bitketten. Ist t ∈ F32 die Restklasse von T , so hat
F32 über F2 die Basis

{1, t, t2, t3, t4},
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die der kanonischen Basis

{e5 = (00001), e4 = (00010), e3 = (00100), e2 = (01000), e1 = (10000)}

von F5
2 in dieser Reihenfolge entspricht. Die gesamte Multiplikationstafel

ergibt sich aus der einen Formel

t5 = t2 + 1.

Für x = (x4, x3, x2, x1, x0) = x4t
4 +x3t

3 +x2t
2 +x1t+x0 sieht insbesondere

das Produkt mit niedrigen Potenzen von t so aus:

t · x = (x3, x2, x1 + x4, x0, x4),
t2 · x = (x2, x1 + x4, x0 + x3, x4, x3),
t3 · x = (x1 + x4, x0 + x3, x2 + x4, x3, x2).

Aus diesen Formeln lassen sich leicht sehr effiziente Bitoperationen zur Um-
setzung ableiten; z. B. ergibt sich das Produkt t·x in C-Notation als bitweises
XOR der drei Größen

u = x >> 4, = (0, 0, 0, 0, x4)
v = u << 2, = (0, 0, x4, 0, 0)

w = (x << 1)&31 = (x3, x2, x1, x0, 0)

(<< und >> bedeutet Links- bzw. Rechtsshift, & das logische UND). Eine
allgemeine, sehr effiziente Formel für te · x, die für e = 0, . . . , 3 gültig ist, ist
das bitweise XOR der drei Größen

u = x >> (5− e),
v = u << 2,

w = (x << e)&31.

3.2 Bildung der Prüfzeichen

Sei zunächst K ein beliebiger Körper, t ∈ K − {0, 1} beliebig und ϕ :
K6 −→ K8 die lineare Abbildung zu der Matrix

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
t t2 t3 t4 t5 t6

t2 t4 t6 t8 t10 t12
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Ist x = (x0, x1, x2, x3, x4, x5) und y = ϕ(x) = (y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7), so
also yi = xi für i = 0, . . . 5,

y6 = tx0 + t2x1 + t3x2 + t4x3 + t5x4 + t6x5.

y7 = t2x0 + t4x1 + t6x2 + t8x3 + t10x4 + t12x5.

In der Sprache der Codierungstheorie ist ϕ (oder der Bildraum ϕ(K6)) ein
Code, der zwei Fehler erkennt und einen Fehler sowie die Vertauschung zwei-
er Nachbarzeichen (“Zeichendreher“) korrigiert. Diese Eigenschaften sind
leicht nachzuweisen:

1. Erkennung von zwei Fehlern: Seien x, x′ ∈ K6, y = ϕ(x), y′ =
ϕ(x′) und xi = x′i außer für genau zwei Indizes j, k (o. B. d. A. j < k).
Dann ist y6 6= y′6 oder y7 6= y′7.

Andernfalls ist y6 = y′6 und y7 = y′7 und somit

tj+1xj + tk+1xk = tj+1x′j + tk+1x′k,

t2j+2xj + t2k+2xk = t2j+2x′j + t2k+2x′k.

Multipliziert man die erste dieser Gleichungen mit tj+1 und subtrahiert
sie von der zweiten, so folgt t2k−2jt2xk = t2k−2jt2x′k, und das ist ein
Widerspruch – vorausgesetzt, t2j 6= t2k.

2. Korrektur eines Fehlers: Seien x, x′ ∈ K6, y = ϕ(x), y′ = ϕ(x′)
und xi = x′i außer für genau einen Index k. Dann ist y6 6= y′6, y7 6= y′7
und

tk+1 =
y′7 − y7

y′6 − y6
.

Es ist nämlich offensichtlich y′6 − y6 = tk+1x′k − tk+1xk und y′7 − y7 =
t2k+2x′k − t2k+2xk.

3. Korrektur eines Zeichendrehers: Seien x, x′ ∈ K6, y = ϕ(x),
y′ = ϕ(x′), xk−1 = x′k, xk = x′k−1 und xi = x′i für i 6= k, k + 1
(o. B. d. A. xk 6= xk−1). Dann ist y6 6= y′6, y7 6= y′7 und

tk(1 + t) =
y′7 − y7

y′6 − y6
.

Dies folgt, weil y′6 − y6 = tk(xk − xk−1) + tk+1(xk−1 − xk) = tk[1 −
t](xk−xk−1) und y′7− y7 = t2k(xk−xk−1− t2k+2(xk−1−xk) = t2k[1−
t2](xk − xk−1).

Benötigt wurde dabei, dass die Potenzen ti für i = 0, . . . , 12 in K paarweise
verschieden sind. Dann erkennt man bei genau einem Fehler bzw. bei einem
Zeichendreher aus den letzten Formeln auch den Index, an welchem diese
auftraten.

Ist K = F32 und t wie in Abschnitt 3.1 gewählt, so sind die nötigen
Potenzen von t tatsächlich verschieden.
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3.3 Überprüfung

=⇒ Noch anpassen ⇐=
Sei nun K ein Körper, in dem die Potenzen ti für i = 0, . . . , 5

paarweise verschieden sind, und es liege ein ”codierter“ Vektor y =
(y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7) ∈ K8 vor. Dieser ist aus einem Vektor x =
(x0, x1, x2, x3, x4, x5) ∈ K6 entstanden, aber vielleicht fehlerhaft wiederge-
geben. Die Frage ist, welches der ”wahrscheinlichste“ Wert von x ist. (Hat
man ein genaues Modell für die Fehlerwahrscheinlichkeiten, lässt sich auch
die Wahrscheinlichkeit für den Wert x genau bestimmen. Das soll hier nicht
weiter ausgeführt werden.)

Zur Beantwortung werden die Summe s6 = y0 + y1 + y2 + y3 + y4 + y5

und die gewichtete Summe s7 = y0 + ty1 + t2y2 + t3y3 + t4y4 + t5y5 als

”Prüfgrößen“ gebildet.
Ist s6 = y6 und s7 = y7, so wird als wahrscheinlichster Wert x =

(y0, y1, y2, y3, y4, y5), das heißt Fehlerfreiheit, angenommen. Tritt bei genau
einer von beiden Prüfgrößen eine Abweichung auf, so nimmt man ebenfalls
diesen Wert von x an und korrigiert y6 bzw. y7.

Es bleibt der Fall s6 6= y6 und s7 6= y7, in dem also beide Prüfgrößen
nicht stimmen. Hier sucht man einen Index k zwischen 0 und 5 mit s7−y7 =
tk · (s6 − y6). Findet man einen solchen, nimmt man an, dass x mit dem

”korrigierten“ Eintrag xk = yk − y6 + s6 der wahrscheinlichste Wert ist.
Andernfalls ist y an mindestens zwei Stellen falsch.

4 Diskussion

=⇒ . . .muss noch ausgearbeitet werden . . .⇐=
Starke Verschlüsselung (AES) mit Abschneiden des Ergebnisses auf 30

Bit: Um Eindeutigkeit des PID zu erzwingen, nachsehen, ob dieser PID schon
vergeben – dazu PID als Datenbank-Schlüssel setzen. Nicht klar, ob dadurch
ein stärkeres Verfahren erreicht wird, da die Größe des Klartextraums und
damit die Erfolgsaussicht einer Wörterbuchattacke unverändert bleibt.

Verschlüsselung: Angriffsszenarien.
Barcode-Leser
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