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1. BESCHREIBUNG

1.1 EinfUhrung
Der GRETACODER 101 ist ein zweidimensionales Sprachverschleierungssystem
mit einem prinzipiellen Aufbau gemass Fig. 1. Als F-Verschleierungs-
verfahren wird die zyklische Frequenzbandverschiebung und -inversion
verwendet; als T-Verschleierung dient die Verzbgerung spektraler Teil-
bander. Diese Kombination stellt fur viele Anwendungsfalle einen opti-
malen Kompromiss dar. Sie vereint ein wirkungsvolles, leicht realisier-
bares dynamisches F-Verschleierungsverfahren mit einem ebenfalls ein-
fachen T-Verfahren, welches dank seiner Unempfindlichkeit gegen Ueber-

tragungsverzerrungen ein zweidimensionales Verfahren auch auf HF-SSB
ermbglicht. Der GRETACODER 102 ist eine militarisierte Version des
GRETACODER 101.

Die spezifischen Verschleierungswirkungen des verwendeten F-Verfahrens
und des damit kombinierten T-Verfahrens erganzen sich zu einer optimal en
Gesamtverschleierungswirkung. Das benlitzte F-Verfahren sorgt u.a. fiir
eine wirkungsvolle Verschleierung des Lautcharakters, d.h. des Kurzzeit-
Fourier-Spektrums der Sprache, wahrend das T-Verfahren die Verschleierung
des Sprachrhythmus, d.h. des zeitlichen Leistungsverlaufs gewahrleistet.

Restverstandlichkeitstests fiir verschiedene Sprecher ergaben fiir zusammen-

hangenden Text eine vernachlassigbar kleine Restverstandlichkeit sowie
fiir isoliert gesprochene Zahlen bedeutend tiefere Restverstandlichkeiten
als mit jedem praktisch brauchbaren eindimensionalen Verschleierungs-
verfahren. Die Sprachqualitat des Dechiffrats kann als gut beurteilt
werden.

Im Chiffrat sind sowohl die Frequenzzuordnung als auch der zeitliche Ver-
lauf verandert. Da die F-Verschleierung erst nach der T-Verschleierung

durchgefUhrt wird, mlisste bei einer Dekryptierung vorerst die dynamische
F-Verschleierung rlickgangig gemacht werden. Dies wird jedoch stark er-
schwert, weil in jedem Chiffrat-Abschnitt Anteile von zwei verschiedenen
Klar-Abschnitten vorhanden sind.
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Fig. 1 Zweidimensionale Verschleierung

1.2 Funktionsprinzip

Das Blockdiagramm in Fig. 2 zeigt den generellen Aufbau des
GRETACODER 101. Er besteht aus dem Zeit-Verschleierungsteil T,
dem Frequenz-Verschleierungsteil F und dem Steuersystem mit Ver
schlei erungsgenerator und Programmsteuerung.
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Fig. 2 Blockdiagramm GC 101/102
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a) Zeitverschleierung (Fig. 3)
In einer Frequenzweiche wird das Klarsignal in einen Tiefpass-
und einen Hochpassanteil aufgespalten. Auf der Sendeseite wird
der Tiefpassanteil in der Verzbgerungsleitung t verzbgert und dem
Ausgang des Hochpasses beigemischt. Bei der Entschleierung wird dagegen
der Hochpassanteil verzogert, so dass nach der Mischung mit dem
Tiefpassanteil das ursprlingliche Signal mit einer Gesamtverzbgerung
von t resultiert.

VERSCHLEIERUNG ENTSCHLEIERUNG

F i g . 3 Z e i t v e r s c h l e i e r u n g
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b) Frequenzverschleierung

Fig. 4 zeigt das Prinzip des Verfahrens, das im GRETACODER 101 ver-
wendet wird. Der Verschleierungsprozess besteht aus zwei Schritten,
namlich einer Inversion und einer Verschiebung des invertierten

Spektrums urn den Betrag A f^ auf der Frequenzachse. Dabei wird der-
jenige Teil des invertierten Spektrums, der liber die obere Bandgrenze
hinausragen wlirde, abgeschnitten und am unteren Bandende wieder ange-
setzt. Die Frequenzverschiebung A f. variiert zwischen einzelnen
diskreten Werten, woraus sich die verschiedenen Chiffratspektren
ergeben, wie sie Fig. 4 zeigt. Gesteuert durch das Verschleierungs-
programm aus einem Pseudo-Random-Generator wird eines dieser Chiffrat
spektren ausgewahlt, das jeweils fiir die Dauer eines Taktintervalls
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dem Klarsignalspektrum zugeordnet wird. Fiir jedes Taktintervall
andert somit diese Zuordnung zwischen Chiffrat und Klarsignal

spektrum.

/^ti»

u^i Spektren:
f KLARSIGNAL

Skfk^

CHIFFRAT

(Pseudo-Randora-Umschaltung
zwischen diskreten Frequenz-
band-Verschiebungen A f^)

A_fi

Fig. 4 Prinzip der zyklischen Freguenzband-
verschiebung und Inversion
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c) Verschleierungsgenerator
Im GRETACODER 101 wird ein hochentwickelter, rechnergesteuerter

Verschleierungsgenerator eingesetzt. Eine Pseudo-Zufallsfolge
wird generiert, abhangig von drei Grundelementen:

- Struktur
- Grundschlussel
- Zusatzschllissel

GrundschlUssel Zusatzschllissel

<♦>

Struktur

Verschleierungs-
Generator

Verschleierungsprogramm

Fig. 5 Elemente des Verschleierungsgenerators

Die Struktur des Generators wird bestimmt durch zwei geheime
Strukturstecker. Diese werden kundenspezifisch verdrahtet oder
kbnnen durch den Benutzer selbst geandert werden.

Der geheime Grundschlussel, dessen 8 Ziffern bei jeder Inbetrieb-
nahme auf der Tastatur eingegeben werden, beeinflusst die Start-
stellung des Verschleierungsgenerators.

Der Zusatzschllissel wird durch einen Zufallsgenerator automatisch

erzeugt bei jeder Verbindungsaufnahme und jeweils nach 70 Sekunden
Uebermittlung. Er wird mit dem Grundschlussel gemischt. Somit andert
sich die Position des Verschleierungsgenerators bei jeder Verbindungs
aufnahme und Resynchronisierung.
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Das Verschleierungsprogramm bestimmt die beiden unabhangigen
Frequenzsynthesizer, welche die Parameter 1aufend andern.

d) Steuersystem
Das Steuersystem liberwacht die empfangenen und gesendeten Signale
und den Ablauf des Programms. Es erzeugt die notwendigen Steuer-
signale und den Zusatzschllissel.

Der Programmablauf einer Uebermittlung sieht folgendermassen aus:

Nach dem Driicken der Sprechtaste sendet der GRETACODER 101 eine /**
Synchronisierfolge, welche vom Empfanger auch bei stark gestbrter
Uebertragung erkannt werden kann. Darauf wird automatisch der
Zusatzschllissel durch einen Zufallsgenerator erzeugt und dreimal
hintereinander ausgesendet. Der empfangende GRETACODER kann selbst
bei stark verstiimmelten Signalen daraus mit einem Majoritatsentscheid
die Folge regenerieren.

Jeweils nach 70 Sekunden wird eine Nachsynchronisierung ausgesendet,
bestehend aus der Synchronisierfolge und einem neuen Zusatzschllissel.
Dadurch andert sich das Verschleierungsprogramm laufend.

Am Ende einer Uebertragung, wenn die Sprechtaste losgelassen wird,

folgt die Uebermittlung einer Schlussfolge, und beide GRETACODER a
kehren in die Ausgangsstellung zuriick.

s ^ k
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2. ANWENDUNGEN

2.1 Allgemeines

Generell ist der GRETACODER 101/102 fiir Wechselsprechverkehr ausgelegt;
die Realisation von Vollduplex-Verbindungen ist jedoch bei Einsatz von
zwei Geraten auf jeder Seite auch mbglich. Dabei ist aber zu beachten,
dass eine 4-Draht-Verbindung zur Verfligung steht.

GRETAG Verschleierungsgerate sind in zwei Versionen erhaltlich:
der GRETACODER 101 (Fig. 6) fur Burobetrieb und stationaren Einsatz und
die militarisierte Ausflihrung GRETACODER 102 (Fig. 7) mit kleinem
Leistungsverbrauch fiir tragbaren und mobilen Einsatz.

Fig. 6 GRETACODER 101



Fig. 7 GRETACODER 102



- 9 -

2.2 Anwendungen in Telephonnetzen

2.2.1 Halbduplex-Verbindungen (Mechselsprechen)

a) Standieitungen (Fig. 8)

GC-101 PA-101 PA-101 GC-101
11111II111

2-Draht-Leitung
z.B. Feldleitung

LZ3
Feldtelefon

C 3
Feldtelefon

Fig. 8 Verschleierte Standleitung

Das Feldtelephon wird fiir Klarverkehr und den Aufruf benutzt. Fiir
den verschleierten Verkehr wird nach dem Aufruf die Leitung mittels
dem PA 101 auf das Verschleierungsgerat GRETACODER 101 umgeschaltet
und mit den dazugehbrenden Handapparaten das verschleiert liber-

tragene Gesprach geflihrt.

Der PA 101 kann mit und ohne Blitzschutz geliefert werden.

In dieser Konfiguration kann der GRETACODER 101/102 auch liber hand-
vermittelte Verbindungen eingesetzt werden.

b) Wahlleitungen (Fig. 9)

Wahlnetz

Fig. 9 Verschleierte Wahlverbindungen
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Mit den an den PA 101 angeschlossenen Standard-Telephonapparaten
wird die Wahlverbindung zuerst hergestellt und nachher mittels den
PA 101 auf die Verschleierungsgerate umgeschaltet und das Gesprach
verschleiert fortgefuhrt.

c) Vermittelte verschleierte Verbindungen
Beim vorstehend beschriebenen Anwendungsfall (Fig. 9) hat jeder An-
wender sein eigenes Verschleierungsgerat. Es ist also in grossen
Netzen ein betrachtlicher apparativer Aufwand zu leisten. Es stellt
sich immer wieder die Frage, ob bei Einsatzzentralen, Verwaltungen,
Ministerien und dergleichen, wo viele BenUtzer von verschleierten
Verbindungen in einem Gebaude zusammen sind, aus bkonomischen Grunden
nicht alle diese Teilnehmer ein zentral plaziertes Verschleierungs-
gerat iiber ihre normal en Telephonapparate fiir die externen Gesprache
beniitzen kbnnten. Dies ist a priori nicht mbglich, da ja im Wechsel-
verkehr gearbeitet wird, und die normalen Telephonstationen keine
Sprechtaste besitzen.

Es ist technisch jedoch mbglich, den ganzen Sprechverkehr nur von
einer Seite aus zu steuern. Die andere Seite lauft somit ferngesteuert,
und das Klarsignal kann von einer beliebigen Telephonstation, ver-
mittelt liber die Hauszentrale, kommen. Es muss dabei beachtet werden,
dass nur eine Stelle ferngesteuert werden kann (diejenige Stelle mit
den vielen Teilnehmern). Alle librigen Stellen miissen Handapparate
mit Sprechtasten haben. Ein solches Netz ist in Fig. 10 dargestellt.

Te i lnehmer Opera tor
P A - 1 0 1 G C - 1 0 1

gemeinsam benutztes
Verschleierungsgerat

Einzelverschleierungsgerate

Fig. 10 Netz mit auf einer Seite vermittelten verschleierten Verbindung
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Die Aussenstationen arbeiten in diesem Fall genau gleich wie im
normal en Verkehr im Wahlnetz. In der Zentrale stellt zuerst der

Operateur der Hauszentrale die verschleierte Verbindung her und
vermittelt sie dann dem gewiinschten bzw. rufenden Teilnehmer. Die
Aussenstationen kbnnen auch untereinander verkehren.

2.2.2 Vollduplex-Verbindungen

Vol 1 duplex-Verbindungen werden nur Uber 4-Draht-Leitungen empfohlen;
entweder uber zwei gewahlte Telephonverbindungen oder als permanent
chiffrierten Telephoniekanal zwischen zwei Stationen oder zwei Zentralen.

Die Verschleierung von 2-Draht-Vollduplex-Verbindungen ist ein generelles
Problem, das ausserhalb des eigentlichen Verschleierungsgerates liegt:
namlich in der Gabel. Effekte, die sich im normalen Telephonverkehr und
beim Einsatz von statischen Verschleierungssystemen nicht auswirken,
haben bei sicheren, dynamischen Verschl eierungssystemen wie der GRETA
CODER 101/102 eine stark stbrende Wirkung. Ja, man kann sagen, je
besser das Verschleierungssystem bezuglich Sicherheit, desto grosser
ist die stbrende Wirkung. Die Stbrungen sind starke, unerwlinschte Ge-
rausche, welche die Qualitat der Verbindung stark reduzieren, hervor-
gerufen durch die zu geringen Uebersprechdampfungen in den Gabeln.
Vol1 duplex 2-Draht-Verbindungen werden nur empfohlen, wenn die Leitungs-
verhaltnisse es erlauben, Gabeln mit mindestens 35 dB Uebersprech-

dampfung zwischen Sende und Empfangspfad einzusetzen.

Wahlnetz PA-101 spez. GC-101

Fig. 11 Vol 1 duplex Wa'hl verbindung
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Die Verbindung (zwei Leitungen) wird zuerst, z.B. durch das Sekretariat,
hergestellt und nachher uber das Vol1 duplex-Verschleierungsgerat an die
Beniitzer auf den beiden Seiten durchgeschaltet. Die notwendige Apparatur
(PA 101 spez. ) zum Aufbau der Verbindung und die Sprechstelle kbnnen in
verschiedenen Raumen installiert sein. Eine sinnreiche Rufeinrichtung
zwischen Sprechstelle und Sekretariat erlaubt eine einfache Uebergabe,
resp. einen einfachen Abbruch eines Gespraches.

Permanent verschleierte Verbindung (Fig. 12)
/*%

2 x GC-101 2 x GC-101

F'9- 12 Permanent verschleierte 4-Draht-Verbindung

Die 4-Draht-Leitung, z.B. zwischen zwei Zentralen, wird permanent
verschleiert. Auf der Klarseite kann auf 2-Draht iibergegangen und die »
Verbindung weitervermittelt werden. Die 4-Draht-Leitung kann ein Kabel,
ein Frequenz-Multiplex iiber Koaxialkabel oder uber Richtfunkverbindungen
sein.
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2.3 Anwendungen liber Funkkanal e

2.3.1 Einsatzkonfigurationen fur HF/VHF/UHF Funk

Bei Funkgeraten wird das Verschleierungsgera't entweder anstelle des
Mikrotelephons oder, sofern vorhanden, an einem 600 ft Leitungseingang
ansgeschlossen. Klar und verschleierter Betrieb sind mbglich.

GC 101/102
11111i n n

¥
S/E

¥ GC 101/102

S/E H [
Fig. 13 Verschleierte Funksysteme

Fur den mobilen Einsatz steht eine Fernbedienung zur Verfligung (Fig. 14)
Das Verschleierungsgerat kann an einem unzuganglichen Ort installiert
werden, z.B. im Kofferraum eines Personenwagens. Samtliche Bedienungs-
operationen kbnnen nun an der Fernbedienung vorgenommen werden.

2-3 m
R C - 2 0 2 G C - 1 0 2

Fig. 14 Betrieb uber Fernbedienung

Bei Vol 1 duplex-Verbindungen sind je 2 GRETACODER 101/102 auf beiden
Seiten notwendig (Fig. 15).

2x GC-101/102 ¥
n 11111111 S1

y ¥
n 111i l l " E1

¥ 2x GC-101/102

E
r r mHutu
1

¥
s n 1111111|

1

-c
Fig. 15 Duplex-Verbindungen Uber Funk

JPv
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2.3.2 Einsatz Uber AM und HF SSB Funkstationen
Fiir den Einsatz liber moderne HF-Stationen ist der GRETACODER 101/102
bestens geeignet. Die Anschaltung ist gemass Fig. 13.

Die HF-Stationen soil ten folgende Bedingungen erflillen:
- NF Bandbreite: 300 bis min. 2400 Hz
- Frequenzoffset: max. 50 Hz

Moderne quarzgesteuerte oder synthetisierte Sende-Empfanger erflillen
diese Minimalanforderungen.

Der gewahlte Kanal soil eine gute Klarverstandlichkeit haben sowie
frei sein von CW- oder FSK-Signalen.

3. APPLIKATIONEN

Haben Sie spezielle Anwendungsfalle - bitte stellen Sie Ihr Problem
der GRETAG. Unsere Spezialisten werden Ihnen die Ihrem Fall ange-
p a s s t e o p t i m a l e L b s u n g v o r s c h l a g e n . i

19.7.78
Hg/keh
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