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Friedman-Test: Herleitung der Formel

für die Größenordnung der Schlüssellänge

Ausgangssituation: Ein (deutschsprachiger1) Klartext wurde mit der Vigenère-Verschlüsselung codiert; der so
entstandene Cipher Text liege vor. Die Textlänge sei groß im Vergleich zum verwendeten Schlüssel. 

Annahme: Schlüssel hat  die Länge L.  Ohne Beeinschränkung der Allgemeinheit sei die Gesamtlänge des
Textes, n, durch L teilbar.  

Dann betrachten wir den Cipher Text c1c2....cLcL+1cL+2.... – strukturiert in L Spalten:

1 2 .... L

c1 c2 .... cL

cL+1 cL+2 .... c2L

.... .... .... ....

In jeder dieser Spalten ist der Cipher Text „in Wahrheit“ monoalphabetisch mit dem jeweils betreffenden Key
Word-Buchstaben verschlüsselt worden, insbesondere liegt hier sogar nur eine Verschiebungschiffre vor! 

Der Friedmansche Koinzidenzindex k gibt bekanntlich an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, zwei gleiche
Zeichen (Buchstaben) zu ziehen. Betrachten wir dies an der obigen Skizze:

1. Wenn wir zweimal in dieselbe Spalte greifen:
Nach dem Ziehen eines Zeichens liegen noch  n/L – 1  andere Zeichen vor. 
Die Anzahl der Möglichkeiten, zwei Zeichen in derselben Spalte zu ziehen, ist 
0.5 * n * (n/L – 1) = n(n-L) / 2L.

2. Wenn wir zwei verschiedene Spalten treffen: 
Nach dem Ziehen eines Zeichens aus einer bestimmten Spalte liegen in den anderen L-1 Spalten (immer)
noch n – n/L Zeichen vor. 
Die Anzahl der Möglichkeiten, zwei Zeichen in zwei verschiedenen Spalten zu ziehen, berechnet sich also
zu   0.5 * n * (n – n/L) = n2(L-1)/2L.

1 Hieraus resultieren die konkret auftretenden Zahlenwerte 0,0762 und 0,0385.
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Die erwartete Anzahl von gleichen Paaren ist damit:

A = n(n-L)/2L * 0.0762 +  n2(L-1)/2L  * 0,0385.

Denn in der ersten Situation haben wir eine monoalphabetische Chiffre vor uns, hier gilt der Wert 0,0762 für
das zufällige Ziehen zwei gleicher Zeichen, im zweiten Summanden haben wir im Idealfall eine rein zufällige
Situation,  d.h.  Gleichverteilung aller  Zeichen.  Hier  gilt  der  Wert  0.0385,  der  aus  der  Gleichverteilung
resultiert. (Warum nochmal?)

Die Wahrscheinlichkeit, zwei gleiche Zeichen zu ziehen, berechnet sich somit wie folgt: 

P = A / (n(n-1)/2) = (n-L)/(L(n-1)) * 0.0762 + n(L-1)/(L(n-1)) * 0.0385

= [1/(L(n-1))] * [0.0762(n-L) + 0.0385*n*(L-1)]

= [1/(L(n-1))] * [0.0377n + L(0.0385*n-0.0762)]

= k    (!)

Lösen wir dies nach L auf, so erhalten wir nach wenigen Sekunden

k*L*(n-1) = 0.0377n + L(0.0385*n-0.0762),

was sich trivial umformen lässt zu

L*(k*(n-1) – (0.0385*n-0.0762)) = 0.0377n,

was wiederum unmittelbar äquivalent zu

L =  0.0377n  / [k*(n-1) – 0.0385*n + 0.0762]

ist.

Das wär's schon. 
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