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Im Rahmen der Summer School wird ein Verfahren zur Kryptoanalyse der Enigma auf Basis von
hinreichend langen Geheimtexten entwickelt, eine sogenannte Ciphertext Only Attack. Dieser
Angriff setzt voraus, dass die verschlüsselten Nachrichten Texte deutscher Sprache sind. Auf
Basis dieser Annahme führt (meistens) eine statistische Analyse des Geheimtexts zum Erfolg,
d.h., zur erfolgreichen Berechnung eines Schlüssels, mit dem der Geheimtext oder ein großer
Teil davon entschlüsselt werden kann. Hierzu wird eine einfache Statistik über die Häufigkeit
der Buchstaben in deutschen Texten benötigt.
Ziel dieses Projekts ist die Bereitstellung einer derartigen Statistik in Form einer kleinen Da-
tenbank. Das Projekt gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird die Datenbank in Form
einer C++ Klasse implementiert. Die Datenbank besitzt Methoden, um die Statistik zu laden
und zu speichern und neue Texte zur Datenbank hinzuzufügen. Im zweiten Teil werden gängige
Kennzahlen wie zum Beispiel der Koinzidenzindex eines Texts oder der Chi-Quadrat-Test vor-
gestellt und und als Methoden der Datenbank implementiert, Der dritte Teil des Projekts dient
zum Füllen der Datenbank mit deutschen Texten. Hinzu werden unter Einsatz eines Python
Skripts Texte aus deutschsprachigen Webseiten extrahiert und zur Datenbank hinzugefügt.

1. Die Statistik Datenbank
Ausgangspunkt für dieses Projekt ist ein ZIP-Archiv, das über die Homepage zur Summer
School bereit gestellt wird.

Aufgabe 1.1.

a) Laden Sie von der Homepage das ZIP-Archiv zu diesem Projekt herunter.

b) Erstellen Sie ein Backup Ihres bisherigen CMake Projekts.

c) Entpacken Sie das Archiv und integrieren Sie es in das CMake Projekt von Projekt 1.

d) Verschaffen Sie sich einen Überblick über die im Archiv enthaltenen Dateien.

Die Datenbank wird durch die Klasse StatisticalData bereitgestellt. Eine wesentliche Funk-
tionalität der Klasse ist die Analyse eines Textes hinsichtlich der darin enthaltenen Buchstaben
und Bigramme. Diese wird durch die Methode

map<string,unsigned int> computeFrequencyMap(const string &text,
unsigned short ngram_len)

bereitgestellt. Die Methode hat folgende Parameter:
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Buchstabe Häufigkeit
a 11
b 4
c 1
d 8
e 19
f 1
g 5
h 3
i 8
k 1

Buchstabe Häufigkeit
l 3
m 6
n 16
o 1
r 9
s 8
t 10
u 7
x 2
z 2

Abbildung 1: Buchstabenhäufigkeit des Beispieltextes

• Der String text enthält den zu analysierenden Text. Es wird angenommen, dass der Text
ausschließlich kleine Buchstaben, also Elemente aus dem Alphabet {a, b, . . . , z} enthält.

• Die Zahl ngram_len gibt die Länge der Teilwörter an, über die eine Häufigkeitsanalyse
erstellt werden soll. Der Wert 1 steht für Buchstabenhäufigkeiten, der Wert 2 für die
Häufigkeit von Bigrammen, 3 für die Häufigkeit von Trigrammen, usw.

Der Rückgabewert der Methode ist eine Tabelle, die jedes im Text vorkommende n-Gramm
zusammen mit der Anzahl seiner Vorkommen enthält.
Zur Illustration ein Beispiel. Für den Text

diesisteinextremstlangerlangertextohnetieferensinnundbedeutungdernur
dazudaistdassmanbuchstabenbigrammeundtrigrammezaehlenkann

berechnet computeFrequencyMap(text,1) die Häufigkeiten der im Text enthaltenen Buchsta-
ben und liefert das in Abbildung 1 dargestellte Ergebnis. Mit computeFrequencyMap(text,2)
berechnet mandie Häufigkeiten der im Text enthaltenen Bigramme. Das Ergebnis ist in Abbil-
dung 2 dargestellt.

Aufgabe 1.2.

a) Implementieren Sie die Methode computeFrequencyMap().

b) Testen Sie Ihre Implementierung unter Einsatz des obigen Beispieltextes.

Um mit der berechneten Statistik arbeiten zu können, müssen die berechneten Ergebnisse in
passenden Attributen der Klasse StatisticalData gespeichert werden. Diese Attribute sind:

• nr_of_chars ⇝ Anzahl der verarbeiteten Buchstaben,

• char_freq_map ⇝ Tabelle mit den Buchstabenhäufigkeiten,

• nr_of_bigrams ⇝ Anzahl der verarbeiteten Bigramme, und

• bigram_freq_map ⇝ Tabelle mit den Bigrammhäufigkeiten.
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Buchstabe Häufigkeit
ab 1
ae 1
ai 1
am 2
an 4
as 1
az 1
be 2
bi 1
bu 1
ch 1
da 3
db 1
de 2
di 1
dt 1
ed 1
ef 1
eh 1
ei 1
em 1
en 3
er 4
es 1
et 1
eu 2
ex 2
ez 1

Buchstabe Häufigkeit
fe 1
gd 1
ge 2
gr 2
hl 1
hn 1
hs 1
ie 2
ig 2
in 2
is 2
ka 1
la 2
le 1
ma 1
me 2
mm 2
ms 1
nb 2
nd 2
ne 2
ng 3
nk 1
nn 1
ns 1
nu 2
oh 1

Buchstabe Häufigkeit
ra 2
rd 1
re 2
ri 1
rl 1
rn 1
rt 1
si 2
sm 1
ss 1
st 4
ta 1
td 1
te 2
ti 1
tl 1
to 1
tr 2
tu 1
uc 1
ud 1
un 3
ur 1
ut 1
xt 2
za 1
zu 1

Abbildung 2: Bigrammhäufigkeit des Beispieltextes

Die Methode

void analyseText(const string& text)

ist für das Befüllen der statistischen Datenbank vorgesehen. Die Methode erhält als Parameter
einen String text und analysiert diesen hinsichtlich seiner Buchstaben- und Bigrammhäufig-
keit. Das Ergebnis wird zu den aktuellen Werten der Datenbank hinzugefügt, d.h., die Anzahl
der Buchstaben und Bigramme sowie die entsprechenden Häufigkeiten werden zu den in der
Datenbank gespeicherten Werten addiert.

Aufgabe 1.3. Implementieren Sie die Methode analyseText(). Die Methode soll folgende
Funktionalität aufweisen:

• Zuerst werden aus dem zu analysierenden Text text alle Zeichen entfernt, die keine
Buchstaben sind. Großbuchstaben werden in Kleinbuchstaben konvertiert.
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• Anschließend werden die Buchstaben- und Bigrammhäufigkeiten des Textes analysiert
und zur Datenbank hinzugefügt.

Hinweis: Bearbeiten Sie die nächste Aufgabe, um Ihre Implementierung zu testen.

Eine weitere Methode der Klasse StatisticalData ist print(). Mir ihr kann man den Inhalt
der Datenbank auf der Konsole ausgeben.

Aufgabe 1.4.

a) Implementieren Sie die Methode print() mit folgender Funktionalität:

• Die Methode gibt die Buchstabenhäufigkeiten sortiert nach absteigender Häufigkeit
aus.

• Die Methode gibt die 100 häufigsten Bigramme sortiert nach absteigender Häufigkeit
aus.

b) Testen Sie Ihre Implementierung der Methoden print() und analyseText() mit obigem
Beispieltext.

c) Analysieren Sie die im Verzeichnis data enthaltenen Beispieldateien testdata-1.txt und
testdata-2.txt, indem Sie die darin enthaltenen Texte auslesen und beide zu einer leeren
Datenbank hinzufügen und die Buchstaben- und Bigrammstatistiken auf der Konsole
ausgeben. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Ihrer Kommilitonen.

Zum Auslesen der Datenbank ist die Methode

double getFrequency(const string& ngram)

vorgesehen. Sie liefert für den String ngram dessen Häufigkeit zurück. Anhand der Länge von
ngram wird ermittelt, ob es sich um einen Buchstaben oder ein Bigramm handelt. Ist ngram
nicht in der Datenbank enthalten, dann wird der Wert 0 zurückgegeben.

Aufgabe 1.5.

a) Implementieren Sie die Methode getFrequency() gemäß den obigen Vorgaben.

b) Testen Sie Ihre Implementierung, indem Sie aus der mit den Dateien testdata-1.txt
und testdata-2.txt gefüllten Datenbank diverse Häufigkeiten abfragen.

Um die Arbeit mit Häufigkeitsstatistiken zu vereinfachen, wird nun die Klasse StatisticalData
um die Funktionalität erweitert, Statistiken in Dateien zu speichern bzw. aus Dateien einzule-
sen. Der Einfachheit halber werden alle n-Gramme in einer Datei abgespeichert. Das Format
der Datei ist sehr einfach gehalten. Jede Zeile enthält ein n-Gramm und dessen Häufigkeit. Die
beiden Werte sind durch einen Doppelpunkt (:) getrennt. Ein Beispiel für solch eine Datei ist
in Abbildung 3 dargestellt.
Zum Speichern der statistischen Daten werden die Methoden

void writeDataToStream(ostream& strm)
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...
q : 132
r : 38933
s : 34358
t : 33789
u : 22527
v : 4962
w : 7711
x : 429
y : 795
z : 6865
aa : 368
ab : 1612
ac : 1301
ad : 591
ae : 2756
af : 725
ag : 1654
...

Abbildung 3: Aufbau einer Datei mit Häufigkeitsstatistiken (Ausschnitt).

und

bool writeDataToFile(const string& filename)

eingesetzt. Sie werden im Rahmen der nächsten Aufgabe implementiert.

Aufgabe 1.6.

a) Implementieren Sie die Methode writeDataToStream(strm), die den aktuellen Inhalt der
Datenbank im angegebenen Format in den Stream strm schreibt.

b) Implementieren Sie die Methode writeDataToFile(filename), die den aktuellen Inhalt
der Datenbank in die Datei mit dem Name filename schreibt. Die Methode gibt true
zurück, wenn die Datei erfolgreich geschrieben wurde. Andernfalls wird false zurück
gegeben.

c) Speichern Sie die mit den Dateien testdata-1.txt und testdata-2.txt gefüllte Daten-
bank in einer Datei ab.

Zum Laden einer Statistikdatei sind die Methoden

bool readDataFromStream(ostream& strm)

und

bool readDataFromFile(const string& filename)
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vorgesehen. Die nächste Aufgabe beschäftigt sich mit deren Implementierung.

Aufgabe 1.7.

a) Implementieren Sie die Methode readDataFromStream(strm), die eine Statistikdaten-
bank aus dem Stream strm ausliest. Die Methode soll true zurückgeben, wenn die Daten
korrekt sind. Falls der Stream fehlerhafte Zeilen enthält, dann soll false zurückgegeben
werden.

b) Implementieren Sie die Methode readDataFromFile(filename), die den aktuellen Inhalt
der Datenbank in die Datei mit dem Name filename schreibt. Die Methode gibt true
zurück, wenn die Datei erfolgreich gelesen wurde. Andernfalls wird false zurückgegeben.

c) Lesen Sie die Datei ein, die Sie in der vorherigen Aufgabe erstellt haben. Kontrollieren
Sie die Korrektheit der Daten.

Die Klasse StatisticalData besitzt nun alle notwendigen Funktionalitäten, um Texte hin-
sichtlich ihrer Buchstaben- Bigrammhäufigkeit zu analysieren. Sie kann darüber hinaus bei
Bedarf für die Verarbeitung von Trigrammen und Viergrammen erweitert werden.

2. Kennzahlen
Das Ziel dieses Abschnitts ist die Bereitstellung von Methoden zur Berechnung von statisti-
schen Kennzahlen von Texten. Diese Kennzahlen werden bei der Kryptoanalyse der Enigma
eingesetzt, um die Qualität eines Schlüssels zu bewerten. Hierzu wird der Geheimtext mit dem
Schlüssel entschlüsselt und anschließend für den daraus resultierenden Klartext die Kennzahl
berechnet. Die Kennzahl gibt an, wie ”ähnlich“ der Klartext einem Text deutscher Sprache ist.
Im weiteren Verlauf werden Formeln zur Berechnung der Kennzahlen angegeben. Die in den
Formeln enthaltenen Variablen haben folgende Bedeutung:

• i steht für einen Buchstaben aus dem Alphabet {a, . . . , z}.

• x ist ein Text über dem Alphabet {a, . . . , z}.

• n ist gleich der Anzahl der Buchstaben in x.

• fi ist gleich der Häufigkeit des Buchstabens i im Text x.

• ri =
fi
n

ist die relative Häufigkeit des Buchstabens i im Text x.

• pi ist gleich der relativen Häufigkeit des Buchstabens i in einem Text deutscher Sprache.
Dieser Wert wird aus der Statistikdatenbank ausgelesen.

Für Bigramme werden die obigen Variablen auf analoge Art und Weise definiert.
Die erste Kennzahl ist der Koinzidenzindex eines Textes x ∈ {a, b, . . . , z}∗. Die Formel lautet

IC(x) =
25∑
i=0

fi(fi − 1)

n(n− 1)
.

6



Inhaltlich steht IC(x) für die Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällig aus x ausgewählte Buch-
staben gleich sind. Da die Buchstaben in einem deutschen Text nicht gleichverteilt sind, kann
mit dem Koinzidenzindex ein deutscher Text von einem Text zufällig unter Gleichverteilung
ausgewählten Buchstaben unterschieden werden. Die statistische Datenbank liefert einen Nähe-
rungswert für den Koinzidenzindex eines deutschen Textes x. Ist pi gleich der in der Statistik-
datenbank gespeicherten Häufigkeit des Buchstabens i, dann ist

IC(x) ≈
25∑
i=0

p2i ≈ 0.07447.

Der exakte Wert hängt von der Qualität der Häufigkeitsstatistik ab. Der Koinzidenzindex eines
Textes x′, in dem jeder Buchstabe zufällig unter Gleichverteilung (also mit Wahrscheinlichkeit
1
26

) ausgewählt wurde, ist dagegen

IC(x′) ≈
25∑
i=0

(
1

26

)2

=
1

26
≈ 0.03846.

Der Koinzidenzindex für Bigramme ist auf analoge Art und Weise definiert.
Die Klasse StatisticalData stellt mit

double indexOfCoincidence(const string &text, bool bigram)

eine Methode zur Berechnung des Koinzidenzindexes bereit. Die Methode hat zwei Parameter:

• text ⇝ der zu analysierende Text.

• bigram ⇝ Art des zu berechnenden Koinzidenzindexes (false → Buchstaben, true →
Bigramme)

Man beachte, dass diese Methode keinen Gebrauch von der Statistikdatenbank macht.

Aufgabe 2.1.

a) Implementieren Sie die Methode indexOfCoincidence() der Klasse StatisticalData.

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit dem obigen Beispieltext (Ergebnis: 0.073677 für
Buchstaben, 0.007212 für Bigramme).

Eine weitere Kennzahl ist der χ2-Test (Chi-Quadrat-Test). Die Formel für Buchstaben ist

χ2(x) =
25∑
i=0

(firi − fipi)
2

fipi
.

Diese Formel lässt sich direkt auf Bigramme übertragen.
Zur Berechnung des χ2-Tests ist die Methode

double chiSquaredTest(const string &text, bool bigram)
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der Klasse StatisticalData vorgesehen. Die Parameter haben dieselbe Bedeutung wie bei der
Methode indexOfCoincidence().

Aufgabe 2.2.

a) Implementieren Sie die Methode chiSquaredTest() der Klasse StatisticalData.

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit dem obigen Beispieltext (Ergebnis: 1.705675 für
Buchstaben, 7.048915 für Bigramme).

Die dritte Kennzahl ist die sogenannte Sinkov Statistik. Die entsprechende Formel für Buch-
staben ist

S(x) =
25∑
i=0

fi ln(pi),

wobei ln(·) für den Logarithmus Naturalis steht. Auch für diese Kennzahl gibt es in der Klasse
StatisticalData eine passende Methode. Diese ist

double sinkovStatistic(const string &text, bool bigram).

Die Parameter haben die übliche Bedeutung.

Aufgabe 2.3.

a) Implementieren Sie die Methode sinkovStatistic() der Klasse StatisticalData.

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit dem obigen Beispieltext (Ergebnis: −354.184301 für
Buchstaben, −667.831331 für Bigramme).

Um die Arbeit mit Kennzahlen zu vereinfachen, werden diese in Form von sogenannten Fit-
nessfunktionen zur Verfügung gestellt. Hierzu muss die Interpretation der Kennzahlen verein-
heitlicht werden. Diese lautet:

Je höher die Kennzahl eines Textes ist, desto wahrscheinlicher ist er ein deutsch-
sprachiger Text.

Der Koinzidenzindex und die Sinkov Statistik erfüllen diese Anforderung bereits. Der χ2-Test
verhält sich genau umgekehrt. Aus diesem Grund wird in der Fitnessfunktion diese Kennzahl
einfach negiert.
Die Klasse FitnessFunction stellt die Funktionalität einer Fitnessfunktion bereit. Das Attribut
mode gibt an, welche Kennzahl berechnet wird. mode enthält einen der folgenden Werte:

• IndexOfCoincidence ⇝ Koinzidenzindex für Buchstaben,

• BigramIndexOfCoincidence ⇝ Koinzidenzindex für Bigramme,

• ChiSquared ⇝ χ2-Test für Buchstaben,

• BigramChiSquared ⇝ χ2-Test für Bigramme,
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• Sinkov ⇝ Sinkov Statistik für Buchstaben,

• BigramSinkov ⇝ Sinkov Statistik für Bigramme.

Über den Konstruktor wird durch eine entsprechende Klassenkonstante die zu berechnende
Funktion ausgewählt. Eine Fitnessfunktion auf Basis des χ2-Tests wird zum Beispiel durch

FitnessFunction f(FitnessFunction::CHI_SQUARED)

instanziert. Ist x ein String, dann kann mit f(x) dessen Fitness berechnet werden. Ferner kann
man die Bezeichnung der Fitnessfunktion auf einem Stream ausgeben.

Aufgabe 2.4.

a) Erweitern Sie die Klasse FitnessFunction so, dass alle obigen Kennzahlen berechnet
werden können.

b) Berechnen Sie unter Einsatz der Fitnessfunktion die Kennzahlen für obigen Beispieltext.

c) Geben Sie die Fitnessfunktionen auf der Konsole aus.

3. Füllen der Datenbank
Das Ziel des letzten Teils des Projekts ist die Erstellung einer aussagekräftigen Buchstaben-
und Bigrammstatistik. Dabei wird der Ansatz verfolgt, die Inhalte von deutschsprachigen
Nachrichten-Webseiten auszuwerten. Dies ist unter Einsatz von C++ zwar möglich, aber etwas
aufwendig. Deshalb wird stattdessen die Programmiersprache Python eingesetzt. Für Python
existieren mit den Urllib und Beautiful Soup Bibliotheken zwei Werkzeuge, mit denen man
HTML-Seiten herunterladen und deren Inhalt als Text auslesen kann.

Aufgabe 3.1. Installieren Sie Python 3 und die Beautiful Soup Bibliothek auf Ihrem Computer.

Das Ziel ist es nun, Daten aus deutschsprachigen Webseiten zu extrahieren und auf Basis dieser
Daten eine Statistik für Buchstaben- und Bigrammhäufigkeiten zu berechnen. Beispiele für
nützliche Webseiten sind:

• Zeit (http://www.zeit.de)

• Stern (http://www.stern.de)

• Frankfurter Allgemeine (http://www.faz.net)

• Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de)

• Spiegel (http://www.spiegel.de)

• Focus (http://www.focus.de)

• N-TV (http://www.n-tv.de)
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Die erste Aufgabe besteht darin, mit einem Python Skript Inhalte der obigen Seiten als String
herunter zu laden.

Aufgabe 3.2.

a) Finden Sie mittels Internet-Recherche heraus, wie man mit der Urllib Bibliothek Websei-
ten herunterladen und in einem String speichern kann.

b) Implementieren Sie eine Python Funktion download(url) mit folgender Funktionalität:

• Die Funktion erhält als Parameter einen String url, der eine URL enthält.
• Die Funktion lädt den Inhalt der Webseite url als HTML-Dokument herunter und

gibt es als String zurück.

c) Testen Sie Ihre Funktion, in dem Sie einen Artikel von einer der obigen Seiten herunter-
laden.

Der nächste Schritt besteht darin, anhand von Beautiful Soup aus der HTML-Datei den deutsch-
sprachigen Inhalt zu extrahieren.

Aufgabe 3.3.

a) Ermitteln Sie mittels Internet-Recherche, wie man mittels Beautiful Soup Texte aus einer
als String vorliegenden Webseite extrahieren kann.

b) Untersuchen Sie den Aufbau einer Webseite, um herauszufinden, welche Tags den deutsch-
sprachigen Inhalt der Webseite enthalten.

Aufgabe 3.4. Implementieren Sie eine Python Funktion extract_text(msg) mit folgenden
Eigenschaften:

• Die Funktion erhält als Eingabe einen String msg, der ein HTML-Dokument enthält.

• Die Funktion extrahiert aus msg unter Einsatz von Beautiful Soup den darin enthaltenen
deutschsprachigen Text.

• Die Funktion konvertiert den Text in kleine Buchstaben.

• Die Funktion ersetzt im Text die Umlaute anhand folgender Vorgaben: ä → ae, ö → oe,
ü → ue, und ß → sz.

• Die Funktion liefert das Ergebnis des vorherigen Schrittes als Ergebnis zurück.

Hinweis: Der String Datentyp von Python beinhaltet allerlei nützliche Funktionen. Für sach-
dienliche Hinweise wird auf die Python Dokumentation verwiesen.

Nun wird anhand der Funktionen download(url) und extract_text(msg) ein Skript zur Aus-
wertung von Webseiten erstellt.

Aufgabe 3.5. Implementieren Sie ein Python Skript, das unter Einsatz der Funktionen
download(url) undextractText(msg) den Text aus mehreren deutschsprachige Webseiten
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extrahiert und in einer Datei abspeichert. Der Inhalt der Datei soll so aufgebaut sein, dass er
direkt in die Datenbank einer Instanz der Klasse StatisticalData hinzugefügt werden kann.

Abschließend wird unter Einsatz des Skripts eine (hoffentlich gute) Statistikdatenbank erzeugt.

Aufgabe 3.6. Erzeugen Sie eine Statistik Datenbank mit mindestens 200000 Buchstaben,
indem Sie mehrere Webseiten aus dem Internet herunterladen, den deutschen Text extrahieren
und in die Statistikdatenbank einfügen.
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