
Verschlüsselung mittels 
Bewegungsgleichungen

Abstract
Dieser  Aufsatz  untersucht  die  Möglichkeiten  des  Nutzens  von
Differentialgleichungen  als  alternative  Methode  zur  Verschlüsselung  von
Daten.  Eigenschaften  physikalischer  Systeme,  wie  z.B.  der
Informationserhalt,  werden  genutzt,  um  sichere  und  verlustfreie
Verschlüsselung  zu  gewährleisten.  Mithilfe  des  Lagrange-Formalismus
werden  Bewegungsgleichungen  bestimmt,  welche  dann  numerisch  gelöst
werden.

Die zu verschlüsselnden Daten werden zunächst  in die Initialbedingungen
eines  Systems  codiert.  Mittels  numerischer  Integration  werden  dann  die
Bewegungsgleichungen  des  Systems  über  einen  festen  Zeitraum  gelöst.
Der  resultierende  Zustand  am  Ende  des  Intervalls  wird  dann  gespeichert
und  kann  aufgrund  der  Impuls-Zeit-Symmetrie  in  den  ursprünglichen
Zustand  zurück  geführt  werden.  Sicherheit  wird  dadurch  gewährleistet,
dass  Zeit-Invariante  Informationen  des  Systems  in  der  resultierenden
Datenmenge  gezielt  vorenthalten  werden.  Ohne  diese  kann  der
ursprüngliche Zustand nicht ohne weiteres wieder hergestellt werden.
Dieses  Verfahren  eignet  sich  aufgrund  vieler  Limitierungen  allerdings
nicht  für  praktische  Anwendungen.  Nur  die  Verschlüsselung  kleiner
Datenmengen ist  in Echtzeit  möglich. Da eine hohe  numerische Präzision
bei  den  verschlüsselten  Daten  benötigt  wird,  dehnt  sich  die  Datenmenge
beim  Verschlüsseln  auf  ein  Vielfaches  aus.  Zudem  sind  Methoden  zum
numerischen Lösen von  Differentialgleichungen vergleichsweise langsam.
Jedoch ist die relativ hohe Sicherheit gegenüber Brute-Force-Attacken ein
Vorteil gegenüber bisherigen Verfahren.
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Einleitung
Bei der Verschlüsselung von Daten geht es darum, diese so zu manipulieren, dass der ursprüngliche
Zustand nur mithilfe eines Schlüssels erhalten werden kann. Die Motivationen dazu sind vielfältig. Es
gibt  unzählige Situationen,  in  denen Sender  und Empfänger  verhindern wollen,  dass  Dritte  um den
Inhalt  ihrer  Kommunikation  wissen.  Daher  gab  es  im  Laufe  der  Jahrhunderte  viele  verschiedene
Ansätze, um genau dieses Problem zu lösen. Alle Verfahren lassen sich grundsätzlich in zwei Kate-
gorien  einteilen:  symmetrische  und  asymmetrische  Verschlüsselungen.  Bei  der  symmetrischen  Ver-
schlüsselung kann ein und derselbe Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung der Daten genutzt werden.
Bei der asymmetrischen hingegen werden zwei verschiedene Schlüssel benötigt.

Symmetrische Verschlüsselung : Klartext

Schlüssel A

Schlüssel A
Geheimtext

Asymmetrische Verschlüsselung : Klartext

Schlüssel A

Schlüssel B
Geheimtext

In diesem Aufsatz möchte ich eine neue Art von Verschlüsselungsalgorithmus vorschlagen, welcher auf
dem numerischen Lösen physikalischer Bewegungsgleichungen basiert. Dabei handelt es sich um ein
symmetrisches Verfahren welches einen Schlüssel mit variabler Länge verwendet.

Im Abschnitt “Grundlagen” geht es um einige Themen, welche mich zu diesem Verfahren inspirierten.
Darunter sind einige wichtige Annahmen, die für den Aufbau des Algorithmus benötigt werden. So wie
die Naturwissenschaftler den Aufbau ihrer Werkzeuge und Messinstrumente erklären, so möchte auch
ich einige Grundlegende Ideen erklären, welche für mich wie Werkzeuge fungierten.

Im  darauf  folgen  Abschnitt  thematisiere  ich  den  Aufbau  und  die  Funktionsweise  des  Algorithmus
selbst. Diese ist gefolgt von einer kritischen Betrachtung, sowie einem Ausblick auf das Potenzial des
Algorithmus.

Grundlagen

Information
Information ist  die  Gesamtheit  aller  Parameter,  die  benötigt  wird,  um den  Zustand eines  Systems ein-
deutig  zu  Charakterisieren.  Der  Fakt,  dass  diese  mit  der  Zeit  erhalten  bleibt,  scheint  fast  trivial.  Den-
noch ist  dieses eines der wichtigsten Prinzipien der modernen Physik und so fundamental,  dass es von
vielen  häufig  vergessen  wird.  Dieses  hat  jedoch  weit  reichende  Konsequenzen  für  die  Entwicklung
physikalischer Systeme.

Aus dem Prinzip des Informationserhaltes resultieren folgende Konsequenzen:
1. Information kann weder erschaffen, noch zerstört werden.
2. Zwei unterscheidbare Zustände eines Systems werden für alle Zeiten unterscheidbar sein.
3. Physikalische Systeme sind reversibel.

Um diese Konzepte besser illustrieren zu können soll an dieser Stelle das Konzept des Zustandsraumes
eingeführt  werden. Die Gesamtheit  aller  Informationen, die  aus einem System gewonnen werden kön-
nen, wird auch als Zustand des Systems bezeichnet. Klassische Beispiele für solche Informationen sind
z.B.  die  Positionen  und  Geschwindigkeiten  von  Teilchen.  Der  Zustandsraum  ist  eine  Sammlung aller
möglichen Zustände eine Systems. Durch die Bewegungsgleichungen des Systems kann ein Zustand in
einen anderen überführt werden. Dadurch entsteht Zeitabhängigkeit. Informationserhalt impliziert, dass
wenn der Zustand eines Systems zu einem Zeitraum bekannt ist, die Zustände zu allen anderen Zeitpunk-
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wenn der Zustand eines Systems zu einem Zeitraum bekannt ist, die Zustände zu allen anderen Zeitpunk-
ten ermittelt werden können.

Dies  führt  auch  zu  Reversibilität,  welche  nun  an  einem  Beispiel  veranschaulicht  werden  soll.  Mann
stelle  sich  ein  simples  System  mit  nur  3  möglichen  Zuständen  vor.  Die  einzelnen  Zustände  werden
durch  die  Zahlen  S = {1, 2, 3}  beschrieben.  Diese  Menge  bildet  dementsprechend  den  Zustandsraum.
Zur  vereinfachten  Veranschaulichung  wird  angenommen,  dass  die  Zeit  nicht  kontinuierlich,  sondern
diskret voranschreitet. Jedem Zeitpunkt n ∈  kann nun ein Zustand σ(n) zugeordnet werden:

σ(n) ∈ S

Mithilfe einer der Funktion f : S → S  kann der zukünftige Zustand des Systems bestimmt werden, unter
der Bedingung, dass der aktuelle Zustand bekannt ist.  Dies soll vereinfacht die Bewegungsgleichungen
des Systems darstellen.

σ(n+ 1) = f (σ(n))

f1(σ) =
1, σ = 3
2, σ = 1
3, σ = 2

f2(σ) = 
2, σ = 1∨σ = 3
3, σ = 2

Der Zustandsraum kann dann als Graph visualisiert werden. Jeder Kasten repräsentiert einen einzelnen
Zustand. Die Pfeile, die sie verbinden, visualisieren die zeitliche Entwicklung.

1

23

Graph von σ mit f1

1 2 3

Graph von σ mit f2

Reversibilität bedeutet, dass es eine Funktion f -1 gibt, welche den vorherigen Zustand des Systems aus
dem Aktuellen berechnen kann.

σ(n- 1) = f -1(σ(n))

Bei f1  kann eine  Regel  formuliert  werden.  Dafür  müssen  nur alle  Pfeile  des Graphen umgekehrt  wer-
den. Er ergibt sich:

f1
-1(σ) =

1, σ = 2
2, σ = 3
3, σ = 1

Bei f2  führt dies allerdings zu Widersprüchen. Wenn das System im Zustand 2 ist, ist nicht klar, ob der
vorherige Zustand 1 oder 3 war. Daher müsste bei einer umgekehrten Regel f2-1(2) = 1 = 3 gelten. Da
diese  Aussage  offensichtlich  zu  Widersprüchen  führt,  kann  das  System  nicht  reversibel  sein.  Bei  der
Darstellung im Graphen kann dies außerdem daran erkannt werden, dass mehrere Pfeile zum Zustand 2
führen.

Reversibilität bedeutet damit auch Informationserhalt. In einem Reversiblen System ist es unmöglich in
einen Zustand  zu  gelangen,  in  dem Vergangenheit  und  Zukunft  nicht  eindeutig  sind.  Die  Information,
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die  zur  Charakterisierung eines  Zustandes  verwendet  wurde,  kann  daher  an  einem beliebigen  anderen
Zeitpunkt dem System entnommen werden.

Physikalische Systeme besitzen aufgrund von Symmetrien noch weitere Formen von Reversibility. Auf
diese wird im Abschnitt Symmetrie weiter eingegangen.

Lagrange Formalismus
Zur Herleitung der Bewegungsgleichungen wird der Lagrange Formalismus verwendet. Dieses geht auf
den  Mathematiker  Joseph-Louis  Lagrange  zurück,  welcher  in  seinem  Buch  “Mécanique  analytique”
1788  postulierte,  dass  die  Flugbahnen  aller  physikalischen  Systeme  ein  bestimmtes  Funktional  min-
imieren. Daher wird die Gültigkeit des Formalismus häufig auch als das Prinzip der kleinsten Wirkung
bezeichnet.

Das  zentrale  mathematische  Werkzeug,  welches  aus  dem  Lagrange  Formalismus  hervorgeht,  ist  die
Euler-Lagrange-Gleichung. Da diese eine zentrale Rolle in dieser Arbeit spielt, soll an dieser Stelle eine
Herleitung erfolgen.

f (x)

f (x)+ϵ1 η(x)

y(x1)

y(x2)

x

y(x)

Mögliche Pfade zwischen 2 Punkten

Das  Wirkungs-Funktional  wird  durch  das  Integral  der  Lagrange-Funktion  L  zwischen  den  Punkten
(x1 y(x1)) und (x2 y(x2)) definiert:

J[y(x)] = 
x1

x2

L(x, y(x), y ' (x))  x

Dabei  wird  der  Funktion  y  durch  das  Funktional  ein  reeller  Zahlenwert  zugeordnet.  Zu  beachten  ist,
dass  zur  Definition  der  Lagrange-Funktion  mindestens  eine  Ableitung benötigt  wird  und  die  Funktion
daher  differenzierbar  seinen  muss.  Mann  nehme  nun  an,  dass  eine  Funktion  f  existiert,  welche  das
Funktional minimiert. Unter dieser Bedingung, muss das Funktional von f  immer kleiner sein,  als das
einer Variation derselben. Für jedes ϵ nahe Null gilt:

J[ f (x)] ≤ J[ f (x) + ϵ η(x)] ϵ ∈ 

Die  Funktion  η  kann  dabei  beliebig  gewählt  werden,  solange  sie  die  Endpunkte  des  Integrals  nicht
verschiebt. Daher gilt dass η(x1) = η(x2) = 0 seien muss. Zudem wird die Existenz von mindestens einer
Ableitung vorausgesetzt, da diese für die weitere Herleitung benötigt wird. Damit  kann das Funktional
J[ f (x) + ϵ η(x)] als eine Funktion von reellen Zahlen betrachtet werden.

Φ(ϵ) =def
J[ f (x) + ϵ η(x)]

Φ(ϵ)  weist  bei ϵ = 0 für ein  beliebiges η  einen Tiefpunkt  auf,  weshalb die Ableitung nach ϵ  dort eben-
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falls Null sein muss:

δ J[ f ] = 0 ⇔ Φ ' (0) = 0

Φ ' (0) =
Φ
ϵ ϵ=0

= 0

Die durch das Funktional in Φ verwendete Lagrange-Funktion muss ebenfalls variiert werden. Dadurch

ergibt sich die neue Funktion L

= L(x, f + ϵ η, f '+ ϵ η '). Konkret resultiert dann folgende Gleichung:

Φ ' (0) =
Φ
ϵ ϵ=0

= 
x1

x2 L


ϵ
 x

ϵ=0

Die Ableitung von L

 nach ϵ kann mithilfe der Kettenregel leicht bestimmt werden.

L


ϵ
=

∂L


∂ y
 y

ϵ
+

∂L


∂ y '

 y '

ϵ

=
∂L


∂ y
η +

∂L


∂ y '
η '

Durch partielle Integration wird der Term weiter vereinfacht. Hierbei ist zu beachten, dass L

ϵ=0 = L gilt

und das [η]x1

x2 = 0 ist.

Φ ' (0) = 
x1

x2 ∂L


∂ y
η +

∂L


∂ y '
η '  x

ϵ=0

= 
x1

x2 ∂L
∂ f

η +
∂L
∂ f '

η '  x

= 
x1

x2 ∂L
∂ f

η  x+
x1

x2 ∂L
∂ f '

η '  x

= 
x1

x2 ∂L
∂ f

η  x+ 
∂L
∂ f '

η
x1

x2

-
x1

x2 
 x

∂L
∂ f '

η  x

= 
x1

x2 ∂L
∂ f

η -

 x

∂L
∂ f '

η  x+ 
∂L
∂ f '

η
x1

x2

= 
x1

x2

η
∂L
∂ f

-

 x

∂L
∂ f '

 x = 0



 x

∂L
∂ f '

-
∂L
∂ f

= 0

Um  dieses  Ergebnis  in  der  Physik  verwenden  zu  können,  wird  die  Funktion  f  durch  den  Pfad  einer
Punktmasse  zwischen  zwei  Punkten  im  Raum  ersetzt.  Die  Funktionswerte  entsprechen  dabei  der
Auslenkung  der  Punktmasse  und  der  Funktionsparameter  x  der  Zeit.  Pfade  von  Punktmassen  werden
meist  mithilfe  Kartesischer  Koordinaten  beschrieben.  Der  Lagrange-Formalismus  erlaubt  jedoch  eine
Verallgemeinerung dessen.  Die  Positionen  könnten  beispielsweise  auch  durch  sphärische  Koordinaten
definiert werden. Daher wird die Funktion f  meist durch generalisierte Koordinaten q ersetzt.

Die  Lagrange-Funktion  L  variiert  für  unterschiedliche  Systeme  und  ist  für  diese  charakteristisch.  Für
Systeme  in  der  klassischen  Mechanik  gilt  L = T -V ,  wobei  T  die  kinetische  und  V  die  potenzielle
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Energie  des  Systems  beschreibt.  Zudem  ist  es  möglich,  dass  die  Lagrange-Funktion  abhängig  von
mehreren generalisierten  Koordinaten  ist.  Dies  ist  bei  Systemen mit  mehr  als  einem Freiheitsgrad der
Fall.  Sollte  dies  eintreten,  muss  die  Euler-Lagrange-Gleichung  für  alle  Koordinaten  K  separat  gelöst
werden.

L(q1, ⋯, qn, q

1, ⋯, q


n, t) = T(q1, ⋯, qn, q


1, ⋯, q


n, t) -V (q1, ⋯, qn, q


1, ⋯, q


n, t)


 t

∂L
∂q i

-
∂L
∂qi

= 0

Unter der Annahme, dass die Lagrange-Funktion eines Systems bekannt ist, können, mithilfe der Euler-
Lagrange-Gleichung,  Aussagen  über  die  zeitliche  Entwicklung  des  Systems  getroffen  werden.  Alle
Pfade von Punktmassen müssen die Euler-Lagrange-Gleichung erfüllen. Daraus resultieren Differential-
gleichungen  2.  Ordnung.  Diese  können,  mithilfe  der  Initial-Bedingungen  des  Systems,  gelöst  werden.
Die gelösten Gleichungen beschreiben  dann die  Werte  der  generalisierten  Koordinaten (und damit  die
Positionen der Punktmassen) zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Aus  dem  Lagrange-Formalismus  können  viele  grundlegende  Gesetzmäßigkeiten  abgeleitet  werden.
Darunter  auch  die  Newtonschen  Gesetzte.  Mithilfe  der  formalen  Definition  der  potentiellen  Energie
kann  die  Lagrange-Funktion  für  eine  Punktmasse  aufgestellt  werden,  auf  welche  eine  Kraft  einwirkt.
Dabei ist die Kraft als der Gradient der potentiellen Energie definiert.

F(x) = -

 x

V (x)  V (x) = - F(x)  x

T(x ) =
m

2
x
 2

L = T -V =
m

2
x
 2 + F(x)  x

Durch Einsätzen in die Euler-Lagrange-Gleichung erhalten wir das 2. Newtonsche Gesetz:


 t

∂L
∂q i

-
∂L
∂qi

= 0

∂L
∂x

=
∂
∂x


m

2
x
 2 + F(x)  x =


 x 

F(x)  x = F(x)


 t

∂L
∂x

=

 t

∂
∂x


m

2
x
 2 + F(x)  x =


 t

m x
 = m ẍ

 m ẍ = F

Symmetrie
Physikalische  Systeme  besitzen  eine  besondere  Form  der  Reversibilität.  Aufgrund  der  Impuls-Zeit-
Symmetrie  sind  die  Bewegungsgleichungen  für  Entwicklungen  in  die  Zukunft  und  die  Vergangenheit
identisch.  Dies  Vereinfacht  es  erheblich,  den  gesamten  Pfad  eines  Systems  zu  berechnen.  Wird  der
Impuls  eines  Systems  umgekehrt,  so  entspricht  ab  diesem  Zeitpunkt  der  zukünftige  dem vergangenen
Pfade  eines  Systems.  Damit  ist  für  einfache  mechanische  Systeme  eine  Impulsumkehr  äquivalent  zu
einer Zeitumkehr. Dies soll nun an einem einfachen Beispiel demonstriert werden.
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x1(t) x2(t)

t

x

Symmetrie durch Impulsumkehr

Die Lagrange-Funktion einer Punktmasse unter dem Einfluss der Schwerkraft ist gegeben durch:

L =
m

2
x
 2 -m g x

Dabei wird die Reibung durch die Luft vernachlässigt. Es ergibt sich folgende Bewegungsgleichung:

m x
..
= mg

Differentialgleichungen dieser Art können durch zweifaches Integrieren beider Seiten symbolisch gelöst
werden. Es kann gezeigt werden, dass eine Zeitumkehr die Gleichungen in einem gleichen Maß, wie
eine Impulsumkehr, verändert.

x1
..
(t) = g

x1
 (t) = g t+ x


1(0)

x1(t) =
g

2
t2 + x


1(0) t + x1(0)

t → - t  x1(- t) =
g

2
t2 - x


1(0) t + x1(0)

x
..

2(t) = g

x2
 (t) = g t+ x


2(0)

x2(t) =
g

2
t2 + x


2(0) t + x2(0)

x2
 (0) → -x


2(0)  x(t) = g

2
t2 - x2

 (0) t+ x2(0)

x1(- t) = x2(t) für x1(0) = x2(0) und x

1(0) = x2

 (0)

Für beide Systeme entstehen dann identische Pfade. Die Impuls-Zeit-Symmetrie besagt konkret, dass
bei  einer  Impulsumkehr  und  einer  anschließenden  Zeitumkehr  der  Pfad  des  Systems  sich  nicht
verändert.

Doppelpendel
Das Doppelpendel ist eines der simpelsten physikalischen Systeme, welches chaotische Eigenschaften
aufweist. Dabei handelt es sich um zwei Pendel, die an den Enden mit einander verbunden sind. Es wird
angenommen, dass sich die gesamte Masse am Ende der Pendel befindet und reibungsfreie Bewegung
möglich ist. Das Doppelpendel ist ein System mit 2 Freiheitsgraden, obwohl zu vollständigen Definition
eines Zustandes 4 reelle Parameter benötigt werden.
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y

x

θ1

θ2

m1

m2

l1

l2

Um die  Anzahl  der  zur  Definition  benötigten Parameter  zu minimieren,  werden die  Positionen der
Massen mithilfe von Winkeln beschrieben. Dies ist möglich, da die Pendel eine fest definierte Länge l
besitzen. Die Positionen lassen sich wie folgt darstellen:

x1 = l1 · sin θ1

y1 = - l1 · cos θ1

x2 = x1 + l2 · sin θ2 = l1 · sin θ1 + l2 · sin θ2

y2 = y1 - l2 · cos θ2 = - l1 · cos θ1 - l2 · cos θ2

Für  weitere  Berechnungen  werden  zudem  die  Ableitungen  der  Positionen  benötigt.  Hierbei  ist  zu
beachten, dass sich die Länge der Pendel mit der Zeit nicht ändert.

x

1 = l1 θ


1 cos θ1

y

1 = l1 θ


1 sin θ1

x

2 = l1 θ


1 cos θ1 + l2 θ


2 cos θ2

y

2 = l1 θ


1 sin θ1 + l2 θ


2 sin θ2

Später werden auch die Quadrate dieser benötigt.

x

1

2 + y

1

2 = l1
2 θ

1

2
cos2 θ1 + l1

2 θ

1

2
sin2 θ1 = l1

2 θ

1

2

x

2

2 + y

2

2 = l12 θ

1

2
cos2 θ1 + 2 l1 l2 θ


1 θ

2 cos θ1 cos θ2 + l2

2 θ

2

2
cos2 θ2 +

l12 θ

1

2
sin2 θ1 + 2 l1 l2 θ


1 θ

2 sin θ1 sin θ2 + l2

2 θ

2

2
sin2 θ2

= l1
2 θ

1

2 + l2
2 θ

2

2 + 2 l1 l2 θ

1 θ

2 cos(θ1 - θ2)

Für  die  Bestimmung  der  Lagrange-Funktion  wird  sowohl  die  potenzielle,  als  auch  die  kinetische
Energie benötigt. Diese berechnen sich wie folgt:

V = 
i

mi g yi = m1 g y1 +m2 g y2

= m1 g (- l1 · cos θ1) +m2 g (- l1 · cos θ1 - l2 · cos θ2)
= -(m1 +m2) g l1 cos θ1 -m2 g l2 cos θ2

T = 
i

1

2
m vi

2 =
m1

2
x

1

2 +
m1

2
y

1

2 +
m2

2
x

2

2 +
m2

2
y

2

2

=
m1

2
x 12 + y


1

2 +
m2

2
x 22 + y


2

2
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=
m1

2
l12 θ


1

2 +
m2

2
l12 θ


1

2 + l2
2 θ

2

2 + 2 l1 l2 θ

1 θ

2 cos(θ1 - θ2)

=
1

2
(m1 +m2) l12 θ


1

2 +
m2

2
l2

2 θ

2

2 +m2 l1 l2 θ

1 θ

2 cos(θ1 - θ2)

Damit nimmt die Lagrange-Funktion folgende Form an:

L =
1

2
(m1 +m2) l12 θ


1

2 +
m2

2
l2

2 θ

2

2 +

m2 l1 l2 θ

1 θ

2 cos(θ1 - θ2) + (m1 +m2) g l1 cos θ1 +m2 g l2 cos θ2

Auch  hier  können  durch  das  Einsätzen  in  die  Euler-Lagrange-Gleichung  die  Bewegungsgleichungen
bestimmt  werden.  Allerdings  ist  es  nicht  möglich,  eine  vollständig  symbolische  Lösung  für  diese  zu
finden. Es gibt verschiedene Methoden diese mithilfe eines Computers näherungsweise zu bestimmen.
Dabei  werden  iterative  Verfahren  verwendet,  welche  Zahlenreihen  produzieren,  die  näherungsweise
den Funktionswerten entsprechen. Ein Beispielergebnis einer solchen Kalkulation ist unten aufgeführt. 

1 2 3 4
t

-5

5

10

15

θ

θ1(t)

θ2(t)

θ1′(t)

θ2′(t)

Zeitliche Entwicklung der Variablen eines Doppelpendels

Dabei  wurde  ein  expliziten  Runge-Kutta-Verfahren  mit  adaptiver  Schrittgröße  verwendet.  Dieses
bestimmt  Funktionswerte,  indem  gewichtete  Mittelwerte  aus  den  Gradienten  verschiedener  Punkte
gebildet  werden. Ausgehend von gegeben Anfangswerten werden Schrittweise neue  Punkte  berechnet,
bis im gegebenen Intervall genügend Punkte gefunden wurden.

Der Algorithmus

Aufbau
Der  Pfad  eine  Doppelpendels  durch  den  Zustandsraum weist  stark chaotische  Eigenschaften  auf.  Dies
wird  genutzt,  um  Daten  zu  manipulieren.  Ohne  vollständige  Kenntnis  der  Parameter  eines  Systems,
können  die  Bewegungsgleichungen  nicht  bestimmt  werden.  Dies  bedeutet,  dass  selbst  bei  bekannten
Initialbedingungen der Pfad durch den Phasenraum unbestimmt ist.  Diese Systemparameter werden als
Schlüssel für den Algorithmus verwendet. In diesem Beispiel sind mögliche Parameter die Massen und
Längen  der  Pendel,  sowie  der  Betrag  der  Gravitationskonstante.  Schlussendlich  wurde  sich  allerdings
dafür entschieden, den Winkel,  in dem die Gravitation auf die  Pendel wirkt,  als Parameter zu verwen-
den. Dafür musste die Gleichung für die potenzielle Energie des Systems leicht angepasst werden.
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V = 
i

mi (xi 10 cos(αi) - yi 10 sin(αi))

Bei einem solchen System entsprechen dann αi den Schlüsselparametern.

Die Daten werden in mehreren Schritten verschlüsselt. Zunächst werden diese in die Initialbedingungen
eines  Systems  codiert.  Dazu  wird  auch  der  Schlüssel  als  Konstante  in  das  System  mit  eingebracht.
Durch  numerisches  Lösen  der  Bewegungsgleichungen (über  einen  festen  Zeitraum)  verändert  sich  der
Zustand. Der neu entstandene Zustand entspricht dann den verschlüsselten Daten. Dabei werden Informa-
tionen,  welche  zunächst  dem  Schlüssel  angehörten,  bewusst  vorenthalten.  Zur  Entschlüsselung  muss
lediglich der  Impuls  des  Zustandes  umgekehrt  und  das  Verfahren  wiederholt  werden.  Auch die  Daten
des  Schlüssels  werden  wieder  benötigt,  da  ansonsten  die  numerische  Integration  unmöglich  ist.  Diese
müssen  also  erneut  dem  System  hinzugefügt  werden.  Nach  dem  Lösen  der  Bewegungsgleichungen
liegen dann wieder die ursprünglichen Daten vor.

Verschlüsseln Entschlüsseln
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Entwicklung der Variablen bei Ver- und Entschlüsselung

Die Implementierung des Algorithmus erfolgt in Mathematica in der Wolfram Sprache. Diese ist dafür
besonders gut geeignet, da Gleichungen symbolisch repräsentiert werden können. Zudem können daher
die  Bewegungsgleichungen  auch  automatisiert  hergeleitet  werden.  Dies  ermöglicht  höhere  Flexibilität
bei  der  Wahl  physikalischer  Systeme und eliminiert  die  Wahrscheinlichkeit  von Abschreibfehlern,  die
bei  dem  manuellen  Aufstellen  und  Eingeben  der  Gleichungen  auftreten  könnten.  Auch  Methoden  zur
numerischen Lösung der Differentialgleichungen sind nativ in die Sprache eingebaut.

Repräsentation
Die  zeitliche  Entwicklung  klassischer  physikalischer  Systeme  wird  durch  Differentialgleichungen
beschrieben.  Zudem gibt  es  einige  wichtige  Konstanten,  die  vom Algorithmus benötigt  werden.  Diese
Informationen  werden  für  höhere  Flexibilität  in  einem  einzelnen  Objekt  verpackt.  So  kann  ein
beliebiges  System zur  Verschlüsselung verwendet  werden.  Im Systemobjekt  werden  auch Konstanten,
wie  die  Anzahl  der  Freiheitsgrade,  die  Symbole  für  Positionen  und  Geschwindigkeiten,  sowie  das
Symbol  der  Schlüssel-Konstante  gespeichert.  Auf  Diese  kann  zurückgegriffen  werden,  wenn  diese
benötigt werden. Auch das vollständige Austauschen des zur Verschlüsselung verwendeten Systems ist
so möglich. Für das Beispiel eines Doppelpendels repräsentiert das Ergebnis der Funktion PendulumGen-
erator mit dem Argument 2 ein solches Objekt.

In[33]:= ?PendulumGenerator

PendulumGenerator[N] generates the equations of motion for an pendulumwith N segments.
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Passwörter
Abhängig vom verwendeten System kann eine große Anzahl an Parametern für den Schlüssel benötigt
werden. Dabei handelt es sich um reelle Zahlen. Traditionelle Verschlüsselungsalgorithmen verwenden
allerdings  meist  ein  Passwort.  Um  diesen  Komfort  beizubehalten  werden  Passwörter  in  reelle  Zahlen
umgewandelt. Dies ist insofern kompliziert, als dass die Länge des Passwortes variabel seien kann. Eine
direkte  Zuordnung von Zahlen  zu  den  einzelnen Zeichen  das  Passwortes  ist  daher  nicht  möglich.  Aus
diesem  Grund  wird  die  “SHA-512”  Hashfunktion  verwendet.  Diese  ordnet  einem  Input  beliebiger
Länge  ein  Output  mit  einer  Länge  von  512  Bit  zu.  Bei  der  Interpretation  dieses  Outputs  als  Integer
ergibt sich eine Zahl mit max. 155 Ziffern.

In[34]:= Hash["Password", "SHA512"]

Out[34]= 12 087 042 095 939 914 286 886 421 484 777 595 552 003264 103 724 315 653 587 730 213 921 780 698 737 447
210 662 344 513 561 062 973 695 709 305 278 085 255 752 357 076 504 839 866 291 415026 887 948 475

Diese Zahl kann anschließend in mehrere Teile aufgespalten werden. Bei dem beschriebenen Doppelpen-
del werden 2 Parameter für α1 und α2 benötigt. In diesem Fall würde der Hashwert in 2 Teile aufgeteilt
werden.  Die  resultierenden  Zahlen  sind  für  praktische  Zwecke  allerdings  meist  noch  zu  groß.  Daher
werden sie in einem letzten Schritt neu skaliert.

In[35]:= GenPWD["Password", 2]

Out[35]= {1.2087, 4.47211}

Daten
Damit  der  Algorithmus  angewendet  werden  kann,  müssen  die  zu  verschlüsselnden  Daten  als  reelle
Zahlen  vorliegen.  Dies  ist  insofern  einfach,  als  dass  sie  ohne  Probleme  zu  Binärdaten  umgewandelt
werden können. Die einzelnen Bytes werden anschließend zu Basis 10 konvertiert.

In[36]:= message = Normal@BinarySerialize["Text"]

Out[36]= {56, 58, 83, 4, 84, 101, 120, 116}

In  der  Wolfram  Sprache  ist  diese  Umwandlung  mit  beliebigen  Objekten  möglich.  Dies  verleiht  dem
Algorithmus  eine  hohe  Bandbreite  an  Anwendungsgebieten.  Abhängig  vom  verwendeten  System
können  diese  Werte  allerdings  zu  groß  sein.  Daher  müssen  sie  vor  der  internen  Verarbeitung  neu
skaliert werden. Bei dem beschriebenen Doppelpendel ist sie zwischen 0 und 2π.

Da  ein  Doppelpendel  mit  4  reellen  Zahlen  vollständig  beschrieben  ist,  können  nicht  alle  Daten  auf
einmal  verschlüsselt  werden.  Es  ist  daher  nötig,  diese  in  Gruppen  aufzuteilen,  welche  dann  einzeln
verschlüsselt werden.

In[37]:= MsgSplit[message, 4]

Out[37]= {{56, 58, 83, 4}, {84, 101, 120, 116}}

 Um die Sicherheit zu verbessern, wird für jede Gruppe ein anderer Schlüssel verwendet. Dabei werden
Ziffern des Hashwertes systematisch vertauscht.

Anwendung
Die im Abschnitt  Aufbau beschriebenen Schritte  werden durch die  Funktion CryptSolve  durchgeführt.
Diese löst  die  Bewegungsgleichungen und kehrt  automatisch  den Impuls  des  resultierenden Zustandes
um. Die ersten beiden Parameter repräsentiert das verwendete System und die benutzen Anfangswerte.
Der dritte Parameter ist der verwendete Schlüssel.
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In[38]:= encr = CryptSolve[PendulumGenerator[2], {1, 2, 3, 4}, {1, 1}]

Out[38]= {25.8047, 15.9488, -7.5441, -0.255172}

Durch Anwender der selben Funktion auf die entstandenen Werte (bei Verwendung des selben Schlüs-
sels)  kann  der  ursprüngliche  Zustand  rekonstruiert  werden.  Differentialgleichungen  können  nur
näherungsweise  numerisch  gelöst  werden.  Aufgrund  von  Rundungsfehlern  und  zu  hoher  Schrittgröße
kann  es  daher  zu  Abweichungen  kommen.  Diese  können  im  Nachhinein  durch  Rundung  allerdings
meist wieder beseitigt werden.

In[39]:= CryptSolve[PendulumGenerator[2], encr, {1, 1}]

Out[39]= {0.998144, 2.00053, 3.00571, 4.00392}

Eine  minimale  Veränderung  des  Schlüssels  führt  bereits  zu  völlig  unterschiedlichen  Werten.  Dies  ist
auf die chaotischen Eigenschaften des Pendels zurück zu führen.

In[40]:= CryptSolve[PendulumGenerator[2], encr, {1, 1.0001}]

Out[40]= {-0.551206, 2.50503, 12.5463, 9.30432}

Die  Geschwindigkeitsparameter  des  Systems  sind  für  die  Verschlüsselung  meinst  ungeeignet.  Dort
befindet  sich  die  größte  Variabilität,  weshalb  auch  die  Abweichungen  bei  der  Entschlüsselung  am
größten  sind.  Um dies  zu  umgehen,  werden  nur  die  Winkel  zur  Repräsentation  der  Daten  verwendet.
Für die Geschwindigkeiten werden zufällige Zahlen genutzt. Dies Verbessert zudem die Sicherheit.

Alle  vorher  beschriebenen  Komponenten  des  Algorithmus  werden  durch  die  Funktionen  NDEncrypt
und NDDecrypt zusammengefasst. Damit ist die Anwendung vollständig automatisiert.

In[41]:= encryptedMessage = NDEncrypt[PendulumGenerator[2], "Text", "Password"]

Out[41]= {{0.99724, 1.41469, 3.08992, -2.37884}, {3.2644, 5.76218, -1.3643, -3.92329},
{15.3569, 4.66438, -3.89652, -4.08006}, {2.94276, 3.04228, 1.33675, 0.769247}}

In[42]:= NDDecrypt[PendulumGenerator[2], encryptedMessage, "Password"]

Out[42]= Text

Kritische Betrachtung
Verschlüsselung mittels eines solchen Verfahrens bringt viele Nachteile mit sich. Die meisten Probleme
werden  durch  die  Natur  des  numerischen  Lösens  von  Differentialgleichungen  ausgelöst.  Vorweg  ist
dieses  Verfahren  vergleichsweise  langsam.  Abhängig  von  den  verwendeten  Gleichungen  wird  eine
große  Anzahl  an  Rechenschritten  für  das  Erreichen  der  Lösung  benötigt.  Kleinere  Datenmengen,  wie
beispielsweise Textnachrichten, können ohne weiteres in Echtzeit abgearbeitet werden. Allerdings wird
bereits  beim  Verschlüsseln  kleiner  Bilder  deutlich,  dass  eine  Anwendung  des  Verfahrens  nicht  prak-
tisch ist.  Es  gibt  schlichtweg andere  Methoden,  welche mit  wesentlich geringerem Rechenaufwand zu
einem ähnlichen Ergebnis  kommen. Bei  Daten, die  mehr als  einige Kilobyte  groß sind,  kann die  Ver-
schlüsselung  mehrere  Minuten,  bis  sogar  Stunden  dauern.  Daher  können  diese  als  mögliches  Anwen-
dungsgebiet ausgeschlossen werden.
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Dauer der Verschlüsselung in Abhängigkeit von Datenmenge

Zudem  bieten  numerische  Methoden  nur  näherungsweise  eine  Lösung  für  die  Gleichungen.  Durch
Rundungsfehler  und  zu  hohe  Schrittgrößen  entstehen  Abweichungen,  die  auf  Dauer  das  Wiederher-
stellen  des  ursprünglichen  Zustandes  unmöglich  machen.  Deshalb  muss  nach  der  Verschlüsselung
überprüft  werden,  ob  die  Daten  auch  tatsächlich  wieder  entschlüsselt  werden  können.  Diese  Prüfung
bedarf  weitere  Zeit,  welche  den  Algorithmus  weiter  verlangsamt.  Natürlich  spielt  auch  das  für  die
Lösung  gewählte  Verfahren  eine  Rolle.  Genauere  Methoden  führen  zu  einer  geringeren  Fehlerrate,
benötigen allerdings auch mehr Rechenzeit.

Fehler in Abhängigkeit von Lösungszeitraum und verwendeter Methode

Der  Zeitraum,  über  den  die  Bewegungsgleichungen  gelöst  werden,  kann  außerdem angepasst  werden.
Kleinere  Zeitraume  führen  natürlich  zu  einer  besseren  Performance,  wobei  das  Verfahren  dadurch
unsicherer wird. Bei einem höheren Lösungszeitraum nimmt auch der aufgrund von Rundungen entste-
hende  Fehler  zu.  Damit  ist  auch  die  Wahrscheinlichkeit  eines  Fehlschlagens  der  Verschlüsselung
größer.  Eine  höhere  Fehlerrate  bedeutet  aufgrund  der  nötigen  Wiederholungen  auch  automatisch
schlechtere Performance. 

Der  aus  dem  Lösen  der  Gleichungen  resultierende  Zustand  sollte  mit  möglichst  hoher  Genauigkeit
gespeichert  werden,  da  selbst  kleine  Rundungen  dazu  führen  können,  dass  der  ursprüngliche  Zustand
nicht  mehr  wieder  hergestellt  werden  kann.  Diese  hohe  Präzision  verbraucht  eine  wesentlich  größere
Menge an Speicher, im Vergleich zu den Originaldaten. Für jeden reellen Wert wird eine Präzision von
128 Bit  verwendet. Abhängig von Größe der Originaldaten werden die verschlüsselten Daten um etwa
eine Größenordnung vergrößert.
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Vergrößerung der Datenmenge bei der Verschlüsselung

Dies bedeutet, dass das Verfahren auch für die Verschlüsselung von Festplatten ungeeignet ist.

Die  langsame  Geschwindigkeit  des  Algorithmus  bringt  auch  Vorteile  mit  sich.  Bei  21282 ≈ 104932  ver-
schiedenen  möglichen  Schlüsseln  (für  ein  Doppelpendel  mit  128  Bit  Präzision),  die  bei  der  Überprü-
fung jeweils mehrere Sekunden brauchen, scheint  eine Schwachstelle  gegenüber Brute-Force-Attacken
in den nächsten Jahrzehnten ausgeschlossen. Dies könnte der größte Vorteil des Verfahrens sein.

Verbesserungsmöglichkeiten
Durch das Nutzen alternativer Verfahren kann der bei der Verschlüsselung entstehende Fehler deutlich
verringert  werden.  Dabei  wird  allerdings  auch  die  benötigte  Rechenzeit  erhöht.  Die
Geschwindigkeitsvorteile inakkurater Methoden sind meist so signifikant, dass eine Fehlerrate toleriert
werden kann.

Durch  die  Verwendung  anderer  physikalischer  Systeme  könnte  die  Effizienz  gesteigert  werden.  Bei
dem verwendeten Beispiel wurde immer nur zwei Bytes gleichzeitig verschlüsselt. Andere Systeme, die
mehr  Freiheitsgrade  bieten,  könnten  auch  größere  Datenmengen  auf  einmal  verarbeiten.  Allerdings
vergrößert sich damit auch die Zeit die benötigt wird, um die Bewegungsgleichungen zu lösen. Bereits
bei  der  Verwendung  eines  dreifachen  Pendels  zeigt  sich,  dass  das  Verfahren  dadurch  nur  weiter  ver-
langsamt wird. Allerdings könnten auch andere Gleichungen in Betracht gezogen werden, welche einen
geringeren Rechenaufwand benötigen.

Zudem  ist  die  Präzision  einiger  Verfahren  so  hoch,  dass  mehrere  Byte  in  einen  Freiheitsgrad  codiert
werden könnten.  Dies führt nicht  nur zu Geschwindigkeitsverbesserungen, sondern sorgt auch für eine
bessere  Ausnutzung  der  Datenmenge.  Das  Verhältnis  von  originaler-,  zu  verschlüsselter  Datenmenge
würde  sich  bei  zwei  Byte  pro  Freiheitsgrad  halbieren.  Durch  das  Verwenden  einer  geringeren
numerischen  Präzision  beim  Speichern  der  Daten  könnte  auch  das  Problem  der  Datenexpansion  ver-
ringert werden.

Da  die  Verschlüsselung  portionsweise  voranschreitet,  können  auch  parallele  Implementierungen  in
Betracht gezogen werden. Der Datensatz könnte dann auf mehrere Rechenkerne aufgeteilt werden. Dies
erhöht  die  Komplexität  des  Algorithmus  zwar  erheblich,  ist  aber  eine  garantierte
Geschwindigkeitsverbesserung.

Schlussbetrachtung
Zusammenfassend  betrachtet,  können  physikalische  Bewegungsgleichungen  zum  Verschlüsseln  von
Daten  verwendet  werden.  Aufgrund  verschiedenster  Nachteile  und  Limitierungen  ist  dies  allerdings
nicht mit  anderen Verschlüsselungsmethoden vergleichbar.  Mögliche Anwendungsgebiete beschränken
sich auf geringe Datenmenge, wie beispielsweise Textnachrichten. Lediglich die relativ hohe Sicherheit
gegenüber Brute-Force-Attacken ist ein Vorteil gegenüber bisherigen Verfahren.
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Anhang
Programmauszug

BeginPackage["NDEncypt`"];

ℒ::usage = "ℒ[L,genCoords] coresponds to the Euler-Lagrange-Equation";

PendulumGenerator::usage =
"PendulumGenerator[N] generates the equations of motion for an pendulum

with N segments.";

NumToVec::usage =
"NumToVec[num, dimvec] Turns a number into a vector with dimensions 'dimvec'.";
NumScale::usage = "NumScale[n] rescales a number between 0 and 1.";

GenPWD::usage =
"GenPWD[pwd, dim, permut] turns an object into an key-vector with 'dim' dimensions.";

Energy::usage =
"Energy[system, nums, keys] calculates the total energy of a differential

cryptography system based on configuration and key.";

CryptSolve::usage =
"CryptSolve[system, nums, keys] solves equations of motion of a differential

cryptography system based on initial configuration and key.";
CryptSolve::dimerr = "Parameter dimensions do not match system.";

CryptPath::usage =
"CryptPath[system, nums, keys] returns the path of an differential cryptography

system through phase space.";
ListCost::usage = "ListCost[l1, l2]";

CryptErr::usage =
"CryptErr[system, nums, keys] applies CryptSolve, returns result and

calculates resulting data loss.";
MsgSplit::usage = "MsgSplit[msg, len] splits a list into parts of length 'len'.";

NDEncrypt::usage
"NDEncrypt[system, msg, pwd] encrypts an object using 'system' and'pwd'.";

NDDecrypt::usage
"NDDecrypt[system, msg, pwd] encrypts an list using 'system' and'pwd'.";

Begin["`Private`"];

ℒ[L_, genCoords_List] :=
(Function[q, D[D[L, D[q[[1]], t]], t] - D[L, q[[1]]] == q[[2]]] /@ genCoords)

BruteForce[func_, var_Symbol, criteria_, range_List] := Module[
{res = {}, step = 0.1},
While[

res === {},
res = Select[Table[{n, func /. {var -> n}}, {n, range[[1]], range[[2]], step}],

criteria[#[[2]]] &];
step = step/2

]
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];
res

]

PendulumGenerator[N_Integer: 1] := Module

{x, y, T, V, L},
x[n_] := x[n - 1] + Subscript[l, n]*Sin[Subscript[θ, n][t]];
y[n_] := y[n - 1] - Subscript[l, n]*Cos[Subscript[θ, n][t]];
x[0] = 0;
y[0] = 0;

V =
n=0

N

mn (10 Cos[αn]*x[n] - 10 Sin[αn]*y[n]);

T =
n=0

N mn

2
D[x[n], t]2 + D[y[n], t]2;

L = T - V;
<|

"Equations" -> ℒ[L, Table[{Subscript[θ, n][t], 0}, {n, 1, N}]],
"Energy" -> T + V,
"Positions" -> Table[Subscript[θ, n][t], {n, 1, N}],
"Variables" -> N,
"Velocities" -> Table[Subscript[θ, n]'[t], {n, 1, N}],

"InitialState" ->
Flatten@Table[{Subscript[m, n] -> 1, Subscript[l, n] -> 0.5}, {n, 1, N}],

"KeyVariables" -> Table[Subscript[α, n], {n, 1, N}],
"KeyMod" -> ((#*2 Pi) &),

"StateMod" -> (Flatten[{2 Pi*#/255, Table[RandomReal[{-1, 1}], {n, 1, N}]}] &),
"DecodeMod" -> (255/(2*Pi)*#[[1 ;; N]] &),
"Duration" -> 4

|>

NumToVec[num_, dimvec_: 1] := With[
{str = ToString@num}, (ToExpression@StringJoin[#]) & /@
Partition[StringSplit[str, ""],
Round[StringLength[str]/dimvec] - 1]][[1 ;; dimvec]

]

NumScale[n_] := N[n/(10^(StringLength[ToString[n]] - 1))]
GenPWD[pwd_, dim_Integer, permut_Integer: 0] := NumScale /@ NumToVec[

ToExpression@Nest[
(StringDrop[# <> StringTake[#, 1], 1]) &,
ToString[Hash[pwd, "SHA512"]],
permut

],
dim

]

Energy[system_, nums_, keys_] := system["Energy"] /.
system["InitialState"] /.

MapIndexed[(#1 -> keys[[First@#2]]) &, system["KeyVariables"]] /.
MapIndexed[(#1 -> nums[[First@#2]]) &,

Flatten[{system["Positions"], system["Velocities"]}]]
CryptSolve[system_, nums_List, keys_List, opts : OptionsPattern[]] := With[

{

keysub = MapIndexed[(#1 -> (system["KeyMod"]@keys[[First@#2]])) &,
system["KeyVariables"]]
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(*^ list of keys mapped to corresponding values with 'KeyMod' applied
to each*),

coordinates = Flatten[{system["Positions"], system["Velocities"]}]
(*^ list of generalized coordinates*),

statesub =
MapIndexed[#1 == nums[[First@#2]] &,

Flatten[{system["Positions"], system["Velocities"]}]] /. {t -> 0}
(*^ list of initial states mapped to corresponding values*)

},
If[

(Length[nums] != Length[coordinates]) ∨
(Length[keys] != Length[system["KeyVariables"]]),

Message[CryptSolve::dimerr],
Flatten@{system["Positions"], -1*system["Velocities"]} /.
First@NDSolve[

{system["Equations"] /. system["InitialState"] /. keysub, statesub},
coordinates,
{t, 0, system["Duration"]},
FilterRules[{opts}, Options[NDSolve]]
(*,Method->"ImplicitRungeKutta"*)

] /. {t -> system["Duration"]}
]

]

CryptPath[system_, nums_List, keys_List, opts : OptionsPattern[]] := With[
{

keysub = MapIndexed[(#1 -> (system["KeyMod"]@keys[[First@#2]])) &,
system["KeyVariables"]]

(*^ list of keys mapped to corresponding values with 'KeyMod' applied
to each*),

coordinates = Flatten[{system["Positions"], system["Velocities"]}]
(*^ list of generalized coordinates*),

statesub =
MapIndexed[#1 == nums[[First@#2]] &,

Flatten[{system["Positions"], system["Velocities"]}]] /. {t -> 0}
(*^ list of initial states mapped to corresponding values*)

},
If[

(Length[nums] != Length[coordinates]) ∨
(Length[keys] != Length[system["KeyVariables"]]),

Message[CryptSolve::dimerr],
First@NDSolve[

{system["Equations"] /. system["InitialState"] /. keysub, statesub},
coordinates,
{t, 0, system["Duration"]},
FilterRules[{opts}, Options[NDSolve]]
(*,Method->"ImplicitRungeKutta"*)

]

]

]

ListCost[l1_List, l2_List] := Sqrt@Total[MapIndexed[# - l2[[First[#2]]] &, l1]^2]
CryptErr[system_, nums_, keys_, opts : OptionsPattern[]] := With[

{

res = CryptSolve[system, nums, keys, FilterRules[{opts}, Options[NDSolve]]]
}

Seite 17 | 19



},

{res, ListCost[nums, CryptSolve[system, res, keys,
FilterRules[{opts}, Options[NDSolve]]]]}

]

MsgSplit[msg_List, len_Integer] :=
Partition[msg, len, len, 1, RandomInteger[{0, 255}, len]]

NDEncrypt[system_, msg_, pwd_] := Module[
{

dat = MsgSplit[Normal@BinarySerialize[msg(*,PerformanceGoal->"Size"*)],
Length[system["Positions"]]],

done = 0,
failed = 0,
datlen,
tmpncr

},
datlen = Length[dat];
Monitor[

MapIndexed[
Function[

{pos, index},
done++;

tmpncr = CryptErr[system, system["StateMod"]@pos,
GenPWD[pwd, system["Variables"], First@index]];

While[
tmpncr[[2]] > 0.001,

tmpncr = CryptErr[system, system["StateMod"]@pos,
GenPWD[pwd, system["Variables"], First@index]];

failed++
];
First@tmpncr

],
dat

],
With[

{p = N[done/datlen]},
Row[{ProgressIndicator[p], ToString[Round[p*100, 0.1]] <> "%",

ToString[Round[failed/done*100, 0.1]] <> "%"}, "|"]
]

]

]

NDDecrypt[system_, msg_, pwd_] := Module[
{

pr = 0
},
Monitor[

BinaryDeserialize[
ByteArray[

Flatten[
MapIndexed[

Function[{stat, index},
pr++;
Round@system["DecodeMod"]@CryptSolve[
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system, stat,
GenPWD[pwd, Length[system["KeyVariables"]], First@index]

]

],
msg

]

]

]

],
With[{p = N[pr/Length[msg]]},

Row[{ProgressIndicator[p], ToString[Round[p*100, 0.1]] <> "%"}, "|"]]
]

]

End[];
EndPackage[];
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