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(Vorlaufige Beschreibung)

I) AUFBAU:

Das Gerat ist nach dem Baukastenverfahren zusammengesetzt* Die
verschiedenen Funktionsgruppen sind in einem Hauptgestell montier
und bestehen aus:

a) Netzgerat, Hi l fsaggregate, Motor.

b) Tastatur und Funktionsschalter, nachstehend V/E-Schalter ge-
nannt.

c) Durchgangsradwandler, nachstehend Wandler genannt und Modi-
fi k a t o r .

d) Druckwerk.

Die elektrischen Verbindungen sind steckbar ausgefUhrt.

II) FUNKTIONSGRUPPEN:

a,) Netzgerat:1 *

(Darstel lung)

Transformator fUr 110/220 V, Wechsel-
strom 40...60 Hz mit Gleichrichter.
Interne Spannungen 12 V=, sodass das
Gerat auch durch einen (separaten)
Akkumulator betrieben werden kann.
Es besteht die Moglichkeit, den Ak
kumulator Uber das Netzgerat zu laden
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a9) Motor: Ein 12 Volt Gleichstrom-Permanentfeld-
motor mit angebautem Fliehkraftregler
treibt Uber Vorgelege, Druckwerk und
Wandler.

b ) Tastatur:

b0) V/E Schalter

c ) Wandler:

Dreireihige Schmaltastatur mit Belegung
der Buchstaben und Zeichen weitgehend nach
Alphabet No. 2 CCITT. (Fig.l).

Dieser Umschalter weist normal 5 Stel
lungen aufs
"AUS"
"EIN" Hier kann die Ausgangslage der

D-Rader e lekt r isch e ingeste l l t
werden.
K la r
Verschlusseln
Entschlusseln

"K"
ii vu

"E"

Dazu "PE" = Durchlauftaste, falls Zu-
sammenarbeit mit dem Zusatzgerat PEH-61
gewUnscht wird. (Siehe Abschnitt V).

Enthalt 9 Durchgangsrader (D-Rader) mit
je 41 umstellbaren Durchgangen und 41
verstel lbaren St i f ten. Elektromagnet ischc
Fortschaltmechanismus. (Nahere Auskunft
Uber die Theorie des Fortschaltungs-
systemes siehe Druckschrift A-1149.)

c9) Modifikator Dieses Schaltelement gestattet die Ver-
tauschung der 41 Verbindungen an der
Klarseite des Wandlers.

cJ Umschaltmoglich-
k e i t : auch fUr die Geheimseite
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d) Druckwerk: Doppeldruckwerk mit stehendem Druck bei
ca 8...10 Zeichen/Sek., Druck auf 17,4 mm
breitem Streifen mit automatischer Langs-
teilung fUr Klar- und Geheimtextdruck.
Der Klartext kann alle Buchstaben und
Zeichen, sowie technische Symbole ent-
halten, die auf der Tastatur verzeichnet
sind. Der Geheimtext enthalt normalerweise
nur 26 Buchstaben.

III) ARBEITSWEISE:

Der Text wird normalerweise auf der Tastatur geschrieben. Auf
beiden Streifen erscheinen Ubereinander der Klar- und der Ge
heimtext, wodurch eine bequeme Textkontrolle moglich ist. In der
Stellung "Klar" des V/E-Schalters konnen offene Texte auf beiden
Streifen gleichzeit ig identisch geschrieben werden (z.B.Adresse).
Es muss nur noch darauf geachtet werden, dass fUr korrespondie-
rende Gerate samtliche Einstellungsvariablen sinnvoll und identiscl
angeordnet werden.

IV) EINSTELLUNGSVARIABLEN (SchlUsselmittel)

In Zahlen anzugeben, welchen Sicherheitsgrad das HX-Gerat bietet,
ist unmoglich. "Absolute Sicherheit" bieten diejenigen Verfahren,
bei denen homogenes Material nur in einer fUr Entzifferungszwecke
unzureichenden Menge anfallt. Ein erstklassiges Gerat sollte des-
halb bequeme Moglichkeiten haben, den statistischen Charakter
der einzelnen SprUche auch bei intensivstem Verkehr zu kUrzen.
Beim HX-Gerat sind solche Variationsmoglichkeiten in reichem
Masse vorhanden (siehe auch Fig. 2):

a) Es befindet sich an der Eingangsseite des Wandlers - wo die
von der Ausgangsseite des Wandlers zurUckgefUhrten 15 Lei-
tungen angeschlossen sind - der sog. Modifikator, der aus
26 und 15 Kontaktscheiben mit je 26 bzw. 15 Lagen besteht;
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mit dessen Hilfe konnen die 41 zum Wandler fUhrenden Lei-
tungen in 25 J & 16! verschiedene Anordnungen geschaltet
werden. Von dieser Zahl sollten bis zu 10 Moglichkeiten
cryptologisch sinnvoll sein. Es wird hier auf die grosse An
zahl von RUckfUhrungen zum Wandler besonders hingewiesen, so
wie darauf, dass Modifikator (und eventuell Umschaltung) die
Moglichkeit bieten, die Lagen auch von diesen Leitungen an
den Eingangs- bzw, Ausgangsseiten des Wandlers zu verandern.

b) Die inneren Verbindungen in jedem einzelnen D-Rad konnen in
41i verschiedene Kombinationen geschaltet werden. Von dieser
Zahl sol l ten bis zu 10 Mogl ichkei ten cryptologisch s inn
v o l l s e i n .

c) Die Reihenfolge der D-Rader:

Es sind 9J d.h. 3,6 x 10 verschiedene Folgen moglich? ausser-
dem konnen Uberdies beliebige 9 aus insgesamt z.B. 12 D-Radern
ausgewahlt werden, die Zahl der Moglichkeiten erhoht sich dann

1 9 7 .z.B. auf 91 (9 ) = 8 x 10 verschiedene Radkombmationen.
Alle moglichen D-Radfolgen sind gleich gut brauchbar.

d) Die 41 Stifte an den D-Radkranzen, welche der Steuerung der
D-Radbewegung dienen, konnten in 2 , d.h. 2,2 x 10 ver
schiedene Aktivlagen eingestellt werden. Von dieser Zahl
sol l ten bis zu 10 Mogl ichkei ten cryptologisch s innvol l sein.

e) Zum Antrieb der D-Rader wird ein System verwendet, welches
ein unregelmassiges Fortschaltungsschema mit einer Perioden-

9 1 4lange von 41 oder rund 3,3 x 10 Z
Dieses System bietet zwei Varianten:

9 1 4
lange von 41 oder rund 3,3 x 10 Zeichen gewahrleistet.

A) System "M":

Ein Rad macht immer einen Schritt, wahrend die folgenden
Rader in einer Steuarkette so zusammengeschaltet sind, dass
jedes Rad in der Kette nur dann um einen Schritt fort-



mmmrn

A-1130-c - 5 -

geschaltet wird, wenn irgend eines bis alle vorangehenden
Rader einen aktiven Stift in der Einflusslage aufweisen.

B) System "MM":

Ein Rad macht immer einen Schritt, die Obrigen Rader werden
aber nur dann fortgeschaltet, wenn die Zahl der vorange
henden Rader, mit aktiven Stiften in der Einflusslage
ungerade ist.

Der unterschied zwischen A) und B) liegt darin, dass beim Syst
"M" die Zahl der Fortschaltungsschritte bei den Radern 2 bis
9 umso grosser ist, je weiter das betreffende Rad in der
Steuerkette vom ersten entfernt ist, wahrend beim System "MM"
die Forschalthaufigkeit far diese Rader irrroer bei 50 % blerbt,
vorausgesetzt, dass eine normale 50 prozentige Verteilung
aktiver/inaktiver Stifte zur Verwendung kommt. Mit einem
Schalter kann man das gewOnschte Fortschaltsystem wahlen.

f) es kann auch die Steuerkette verandert werden; hier ergeben
sich 9'., d.h. 3,6 x 105 verschiedene Moglichkeiten. Die
Wirkung ist hier eine ganz andere als beim Vertauschen der
D-Rader. Alle die moglichen steuerketten sind gleich gut
brauchbar.

g) Die vom Wandler ausgehenden 41 Leitungen konnen am Wandler
beliobig angeschlossen werden. Es ergeben sich hier 41!
oder etwa 3,3 x iO49 Moglichkeiten. Von dieser Zahl sollten
bis zu 1030 Moglichkeiten cryptologisch sinnvoll sein.

Wenn alle die VariationsmBglichkeiten, die im Vorangehenden
angegeben worden sind, kombiniert (multipliziert) werden, er
geben sich astronomische Grossenordnungen, sodass selbst bei
starkstem Verkehr nur ein Bruchteil der Moglichkeiten aus-
geschdpft werden kann.
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Die oben genannten Schalt- und Einstellmoglichkeiten mUssen
natUrlich in verschiedenem Masse und in einem bestimmten Umfange
zur Verwendung kommen.

Hinzu kommt noch die Wahl der Ausgangslagen der D-Rader fUr
jeden Spruch, der verschlUsselt werden soil. Da die Lange der9 1 4Periode immer 41 oder rund 3,3 x 10 Zeichen umfasst, ware

1 0es theoretisch moglich, z.B. etwa 10 SprUche von einer mittlerc
Lange von 100000 Zeichen zu verschlusseln, ohne dass sich die
v e r w e n d e t e n S c h l u s s e l f o l g e n U b e r s c h n e i d e n W U r d e n . .

Die vorgenannten Variablen konnen in "aussere" und "innere"
SchlUssel eingeteilt werden. Aeussere SchlUssel nennen wir solchc
Einstellungen, welche vorgenommen werden konnen, ohne dass die
Schutzhaube des Gerates geoffnet zu werden braucht, wahrend die
Ubrigen als innere SchlUssel bezeichnet werden.

Die ausseren SchlUssel sind beim HX-Gerat:

a) Die Ausgangslagen der D-Rader

Die inneren SchlUssel sind:

b) D ie Modifikator -E ins te l lung.

c) Die Wahl des Schaltsystemes ("M" oder "MM") und die Ein-
stel lung der Steuerkette.

d) Die Veranderung der Reihenfolge der D-Rader, eventuell auch
Auswahl aus einer grosseren Anzahl verfUgbarer Rader.

e) Die Umstellung der Stiftkombinationen an den D-Radern.

f) Die Umsteckung der Verbindungen in den D-Radern und eventuell

g) die Umschaltung der Leitungen an der Ausgangsseite des DR-Wan-
d l e r s .

Die Aenderungen laut f) und g) konnen nur unter sauberen Ver-
haltnissen vorgenommen werden.
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Die inneren SchlUssel bleiben langere Zeit gUltig, wahrend der
aussere haufig gewechselt wird. Es sollten die Ausgangslage
a), die Modifikationseinstel lung b) und die Einstel lung der
Steuerkette c) einzeln oder kombiniert fUr jeden Spruch neu ge-
wahlt werden.

Obwohl erfahrungsgemass bei Geraten mit D-Radern bis zu 40
SprUchen ohne Gefahr mit derselben Ausgangslage verschlilsselt
werden konnte, ist dies prinzipiel l nicht zu empfehlen. Tabellen
von Ausgangslagen herzustellen, die voneindander getrennte
SchlUsselserien gewahrleisten, ist eine Aufgabe, .die sich mit ein
entsprechend programmierten Rechengerat leicht bewaltigen lasst.

V) LQCHSTREIFENBETRIEB:

Wo Fernschreiblinien mit Lochstreifengeraten vorl iegen, kann
mit Hilfe des Zusatzgerates PEH-61,,das einen Stanzer und einen
Abtaster enthalt , (Druckschri f t D-1134) der Verkehr automatisiert
werden (Fig.3). Beim Verschlusseln wird der Geheimtext im PEH
auf Lochstreifen gestanzt. Dieser Geheimtext kann, wenn gewUnscht
zwecks Kontrolle gleich automatisch entschlUsselt werden; fUr
diese Funktion muss nur die Durchlauftaste betatigt werden.
Klar- und Geheimtext entsprechen dem CCITT Code.

Beim Entschlusseln auf der Empfangsstelle wird der in Loch-
streifenform vorliegende Geheimtext in den Abtaster des PEH ein-
gclegt und im HX-Gerat automatisch entschlUsselt. Es besteht auch
die Moglichkeit den Klartext durch Lochstreifen in den PEH ein-
zugeben, und dort (beim VerschlUsselungsvorgang in der HX) einen
Geheimtextlochstreifen gleichzeitig gestanzt zu bekommen.

Soil der Klartext beim Entschlusseln auf Blattschreiber wieder-
gegeben werden, so kann wahrend des automatischen EntschlUsselung;
vorganges ein neuer Klar-Lochstreifen gestanzt werden, wobei
durch eine im PEH eingebaute Programmierstufe die Zeichenvor-
schub- und WagenrUcklaufsignale in den richtigen Platzen zu-
satzlich eingestanzt werden. Beim nachtraglichen Drucken in einer
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Lochsender/Blattschreiber Kombination werden voile Linien ge
schrieben.

Gleichzeitig mit der Herstellung des neuen programmierten
Klar-Lochstreifens werden auf der HX Klar- und Geheimtext auf
Strei fen mitgedruckt .

Der kombinierte HX/PEH-Betrieb ist auf Grund der hohen Arbeits-
geschwindigkeit einem lokalen Fernschreiber-Mischbetrieb eben-
bUrtig; da er aber nicht auf Tarnstreifen angewiesen ist, weist
er organisat ionstechnische Vortei le auf. Besonders vortei lhaft
erweist sich dies bei vermaschten Netzen mit Querverbindungen.

VI) SONDERAUSFUEHRUNGENs

Vereinfachung in der AusfUhrung kann, fails vom Kunden gewUnscht,
nach den folgenden Richtlinien erfolgen:

1) Die Steuerkette fUr das Fortschalten der D-Rader kann starr
festgelegt werden (der Charakter der Bewegung wird jedoch
immer durch die Umstellung der Stifte verandert); der Um-
schalter "M"/,,MM"-Antrieb kann weggelassen werden.

2) Der Modifikator kann entfalien, oder durch eine einfache stec
bare AusfUhrung ersetzt werden.

3) Die Anordnungen fUr die Zusammenarbeit mit dem PEH-Gerat
konnen fehlen.

4) Falls auch Handbetrieb erwUnscht wird, weisen wir auf die
Maschine, Typ HX-61 hin. Hier ist die normale Arbeitsge-
schwindigkeit jedoch auf ca 5 Zeichen/Sek. beschrankt bei
Handbetrieb etwa 1 Zeichen/Sek.

Abmessungen: 400 x 400 x 230 mm Gewicht: 16 kg

Bei lage: Fig. 1/2/3
Zug, Marz 1964 OSt/iz
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Druckeinheit
P =Primdr
S = Secundar

T C o d e iWandler*
V327 V327

Modlfikator

26! Kombinationen
I ( 1 - 2 6 ) I

15! Kombinationen
i ( 2 7 - 4 1 )

.26

.15

Converter

, , , p r o D - R a d
2 St i f t kombina t ionen
41 ! interne Verdrahtungen

1 1

PE-61

Locher

ENTSCHLUSSELN

M
Wahlschalte
MM

Blockschema HX - 63
C R Y P T O A G . Z U G ( S c h w e i x )

1130
Fig. 2
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