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Herlich Willkommen zu TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite.

Dieses Dokument enthält Details über die Benutzung von TurboCrypt, zum Erstellen und
Managen von verschlüsselten Laufwerken, sowie dateibasierenden Volumes, eMail-Versand
mit verschlüsselten Anhängen, Ver- und Entschlüsseln von Dateien und Verzeichnissen,
sicheres Löschen von Dateien, Verzeichnissen, Festplatten oder Festplattenbereichen und
Spurenvernichtung auf Ihrem PC. 
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First published: December 2002, latest revision: June 2005

For the latest information, please see http://www.pmc-ciphers.com

Introduction
The simple password protection mechanisms of popular Office packages or compression
utilities  can generally  be  broken  or  bypassed  easily.  Additionally,  a  multitude  of  files
and links  that  are accessible to every user reveal often sufficient  information about  a
user’s habits and secrets.

In  order  to  counteract,  TurboCrypt  provides  file  encryption,  secure  wipe  and  trace
deletion  functionality  through  the  context  menu  on  right  mouse  click  in  Windows
Explorer.
TurboCrypt  further supplies  encrypted disk drives  (file  hosted volumes)  which can be
mounted at system start or any time later.
These  encrypted  logical  volumes  are  fast,  seamless,  integrated,  and  come  with
ultra-high  security  512  bit  PMC  encryption  or  alternatively  FIPS-197  compliant  AES
encryption using two separate 256 bit AES engines.

All  the  structures  needed  by  your  operating  system to  recognise  a  file  system of  a
particular  type,  such  as  FAT  or  NTFS,  are  made  available  through  the  TurboCrypt
encryption  driver.  The  plug-and-play  TurboCrypt  encryption  driver  has  been
programmed especially for Windows NT5.X (Windows 2000 and XP and later).

TurboCrypt volumes can be as big as 2TB!!! (1TB = 1000GB). The Enterprise Edition of
TurboCrypt is even capable of encrypting and controlling physical NTFS partitions!
To your operating system, these new volumes look exactly like your A: or C: drive, or
any other volume on your computer.

The  implemented  realtime  crypto  engine  is  based  on  the  Polymorphic  Encryption
Algorithm  (PMC)  invented  by  PMC  Ciphers.  Its  encryption  speed  outperforms  AES
(Rijndael  algorithm)  by  factor 10 in  terms  of  speed and by  factor two in  key  length!
TurboCrypt  takes  advantage  of  the  probably  fastest  crypto  engine  in  the  world  and
generates ciphertext with perfect randomness.
The  AES  version  of  TurboCrypt  is  fully  FIPS-197  compliant.  AES  test  vectors  are
automatically  checked by  the control panel.  The AES crypto engine  simulates  512 bit
operation  by  using  two  separate  256  bit  AES  algorithms.  Passwords  are  generated
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using SHA-1 and MD5.

The Control Panel software of TurboCrypt  manages  encrypted volumes  and partitions.
New  encrypted drives  can be  formatted,  mounted,  unmounted  and  removed  to/from
the file system at any time.

Significantly Enhance Privacy
Privacy  of  existing  software  installations  in  offices  is  generally  poor.  Notebook
computers can get lost. Vital financial data or technical details of new developments
can thus be stolen. Data is generally transported as plaintext in e-mail attachments.
By storing important data of your company on an encrypted TurboCrypt volume, the
immanent risk potential is minimized.
File  Encryption further provides security for files that  are sent via e-mail.  Files  and
folders  are  encrypted  at  a  touch  of  a  button  through  the  OS  shell  (Windows
Explorer). It is even possible to create self-extracting encrypted archives and to send
them via e-mail to users who haven’t installed TurboCrypt. All required functionality
to  extract  and  decrypt  these  archives  is  provided  with  the  self  extractor.  The
TurboCrypt selfextractor also runs on Win98 or Win NT machines.

Additional trace deletion and secure wipe functionality increase privacy:
 Secure wipe of files, folders and unused disk space render forensic  analysis of a

hard disk an impossible task.


 Trace  removal  features  the  following  functions:  Deletion  of  cookies,  internet
history list, Internet Explorer cache, recently used document list, temporary files,
Media  Player  recently  used  files  list,  Office  MRU  lists,  Office  recent  files  in
personal folder, FrontPage registry traces, CDBURN personal folder, etc.
Automatic  download and launch of the most  up-to-date trace deletion extension
utility  is  provided  to  complete  trace  deletion  functionality.  Currently  this  tool
cleans traces left by use of the RealPlayer.
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 Ease of Use
Usability  studies indicate that  users are easily  overwhelmed by complex interfaces.
This  conclusion  is  supported  by  a  large  amount  of  interviews.  A  simplified  user
experience  aids  in  decreasing support  costs,  while  making  users  of  all  levels  more
efficient and productive.
TurboCrypt is absolutely easy to use.
As an example, the encryption driver is automatically installed when the software is
used for the first time. New versions automatically update the environment.
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TurboCrypt  provides file  encryption through the context  menu on right  mouse  click
in Windows Explorer.
The file encryption integrates like other popular tools like WinZip or WinRar in a very
ergonomical way.
Additionally,  files and folders can be securely wiped using three different  methods:
Fast wipe, DoD 5220.22-M and Gutmann.
Secure wipe of unused disk space is provided as well.

Latest Technology

Latest  Encryption  Technology  for  unprecedented  security.  TurboCrypt  takes
advantage  of  self-compiling  crypto  code,  one  of  the  latest  achievements  in  the
science  of  cryptography.  Polymorphic  Cryptography  has  been  a  state  secret  in
Germany until 1999.
Security  and  processing  speed  are  no  more  contradictory.  There  exists  no  attack
other  than  trying  every  possible  key  combination.  There  are  exactly
1.34078079299*10154  such  key  combinations  (1.34078079299*10154  =  13407
8079299000  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000
0000000000  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000
0000000000  0000000000).  The  implemented  crypto  engine  is  fast  enough  for
real-time  video  playback.  It  encrypts/decrypts  data  at  approx.  5GBit/s  on an AMD
Athlon XP1800+ microprocessor.

The  AES  version  of  TurboCrypt  implements  two  256  bit  Rijndael  algorithms  that
encrypt  2x256 bit  in order to be compatible to the 512 bit  environment  that  stems
from the polymorphic  version of TurboCrypt. A fast table-based AES implementation
was  chosen  in  order  to  make  the  algorithm as  fast  as  possible.  256  bit  AES  test
vectors  are  checked  frequently  in  order  to  make  sure  that  the  algorithm has  not
been corrupted. Password hashing is performed using SHA-1 and MD5.
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The AES standard (FIPS-197) can be found here:
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf

PMC Ciphers, Inc. does not guarantee that the AES standard is secure as the paper
above  which  has  been  approved  by  the  U.S.  Secretary  of  Commerce  states:  “6.
Applicability. This standard may be used by Federal departments and agencies when
an agency  determines  that  sensitive  (unclassified)  information  (as  defined  in  P.  L.
100-235) requires cryptographic protection.”
The following question remains: How to encrypt classified information?

Conclusion
 TurboCrypt  introduces  key  functionality  which  greatly  reduces  the  risks  that

unauthorized personnel and organizations gain access to your company’s data.
 Vital company data remains secret in case a notebook computer is lost or stolen.
 Existing NTFS disk partitions and external hard drives can be fully encrypted.
 Virtual  drives  and  big  hard  disks  up  to  2000  GB  (!)  are  easily  encrypted  with

TurboCrypt Encryption.
 Ultra-secure and ultra-fast  512 bit  PMC encryption technology is so fast  that users

cannot feel any speed difference.
 The  AES  version  of  TurboCrypt  uses  FIPS-197  compliant  256  bit  AES  (Rijndael)

encryption. 
 Secure  wipe  of  files,  folders  and  unused  disk  space  render  forensic  analysis  of  a

hard disk an impossible task.
 Deletion  of  cookies,  internet  history  list,  Internet  Explorer  cache,  recently  used

document list, temporary files, Media Player recently used files list, Office MRU lists,
Office  recent files  in  personal  folder,  FrontPage  registry  traces,  CDBURN  personal
folder, etc.

http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf
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For more information: http://www.pmc-ciphers.com

This is a preliminary document and may be changed substantially prior to final commercial release. This document is provided
for  informational  purposes  only  and  PMC  Ciphers  makes  no  warranties,  either  express  or  implied,  in  this  document.
Information in this document is subject  to change without notice. The entire risk of  the use  or the results of  the use  of  this
document remains with the user.  The example companies,  organizations,  products,  people and events depicted herein are
fictitious.  No  association  with  any real  company,  organization,  product,  person  or  event  is intended  or  should  be  inferred.
Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part
of  this document  may be  reproduced,  stored  in  or introduced  into  a  retrieval  system,  or transmitted  in  any form  or by any
means  (electronic,  mechanical, photocopying,  recording,  or  otherwise),  or  for  any  purpose,  without  the  express  written
permission of PMC Ciphers.
PMC Ciphers  may have  patents,  patent  applications,  trademarks,  copyrights,  or  other intellectual  property  rights covering
subject  matter  in  this document.  Except  as expressly  provided  in  any  written  license  agreement  from  PMC Ciphers,  the
furnishing  of  this document  does not  give  you  any  license  to  these  patents,  trademarks,  copyrights,  or  other  intellectual
property.
© 2001 – 2002  ciphers.de, © 2002-2005 PMC Ciphers, Inc. All rights reserved.
Microsoft,  the Office logo, Outlook, Windows,  and Windows NT  are either registered trademarks or trademarks of Microsoft
Corporation in the U.S.A. and/or other countries.
Company and product names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
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PMC Ciphers, Inc. TurboCrypt
Security Suite 

Disk Encryption: Mode of Operation

Technical Paper

First published: August 2003, revised in June 2005

For the latest information, please see http://www.pmc-ciphers.com

Introduction
TurboCrypt  provides encrypted disk drives (NTFS partitions) and encrypted file-hosted
volumes to Microsoft Windows NT5.X file systems. The software relies on a kernel mode
encryption driver which is added to the Windows disk driver stack at system boot.

To your operating system, encrypted TurboCrypt  volumes  look exactly like  your A: or
C: drive, or any other drive in your system.

The encryption system at boot time of the operating system

Fig. 1  System boot with the encryption driver
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Runtime operations

Fig. 2  Attaching a TurboCrypt volume to the NT 5.x file system
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Fig. 3  Normal Read/write operation to a TurboCrypt volume/drive
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Service termination and shutdown

Fig. 4  Shutdown of TurboCrypt volumes/drives

For more information: http://www.pmc-ciphers.com

This is a preliminary document and may be changed substantially prior to final commercial release. This document is provided
for  informational  purposes  only  and  PMC  Ciphers  makes  no  warranties,  either  express  or  implied,  in  this  document.
Information in this document is subject  to change without notice. The entire risk of  the use  or the results of  the use  of  this
document remains with the user.  The example companies,  organizations,  products,  people and events depicted herein are
fictitious.  No  association  with  any real  company,  organization,  product,  person  or  event  is intended  or  should  be  inferred.
Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part
of  this document  may be  reproduced,  stored  in  or introduced  into  a  retrieval  system,  or transmitted  in  any form  or by any
means  (electronic,  mechanical, photocopying,  recording,  or  otherwise),  or  for  any  purpose,  without  the  express  written
permission of PMC Ciphers.
PMC Ciphers  may have  patents,  patent  applications,  trademarks,  copyrights,  or  other intellectual  property  rights covering
subject  matter  in  this document.  Except  as expressly  provided  in  any  written  license  agreement  from  PMC Ciphers,  the
furnishing  of  this document  does not  give  you  any  license  to  these  patents,  trademarks,  copyrights,  or  other  intellectual
property.
© 2001 – 2002  ciphers.de, © 2002-2005 PMC Ciphers, Inc. All rights reserved.
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The Polymorphic Cipher

Author: C. B. Roellgen
First release: 1999, revised 2000 - 2005

The history of cryptography has shown that unbreakable ciphers had in many cases been cracked
shortly  after  their  widespread  use  had  begun.  One  famous example  is the  "Enigma"  encryption
machine used by the Nazis in world war two: British specialists at Bletchley Park had been able to
crack the clever permutation code. This resulted in detailed knowledge about most German military
operations and in the total loss of the German submarines.

The  widespread  DES  algorithm  has  long  been  supposed  to  be  unbreakable.  In  January  1999  a  test
performed by RSA Data Security, Inc. (San Mateo, Calif., USA) proved that it takes less than 22.25 hours
to crack the 56 bit algorithm by brute-force (by trying all 256 possibilities). That was 365 days after the same
company needed 41 days for that task! RSA claim to have a much better cipher, which is obviously true.
Today  a code length of 128 bit  is  regarded as  safe by  experts  (1000 bit  for  RSA).  Thus,  it  took  just  25
years  for  the  experts  to  actually  double  their  requirements  in  key  size  (which  is  effectively
10000000000000000000 times more than what was initially regarded "safe"!!!).

It  is  indeed  true  that  a  key  size  of  256  bit  are  absolutely  secure.  There  exists  (even  theoretically)  no
machine which can break such a code within an acceptable period of time. But one can never be sure that
there exists absolutely no shortcut.

Technology  advances  quickly.  Day  by  day  it  becomes  more likely that  somebody  is  able to decrypt  files
containing  confidential  data.  Why  not  simply  oversize  the  encryption  algorithm  to  solve  this  nasty  but
inevitable security problem? 
The main reason is speed! It  is usually claimed that  long keys slow down the algorithm too much. That's
true because execution time increases at least by the key size at the power of two. 

A new approach implying self-compiling machine code solves that problem. Execution time increases only
linearly  with key size.  The idea behind it  is  to randomize the algorithm itself.  That’s why I have named it
„Polymorphic  Method“.  What  if  both  data  and  the  actual  encryption  algorithm  are  undefined  in  the
beginning.  An  Opponent  who  wants  to  break  your  key  feels  deprived  of  any  constant.  Working  with
variables only quickly becomes pretty complex. Commonly known ciphers use one key - say one variable.
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A mathematic equation comprising two variables cannot be solved! For cryptography, there is of course a
solution  -  but  the  only  way  to  find  it  is  to  search  exhaustively  the  whole  keyspace.  This  problem  is
one-dimensional for common ciphers and two-dimensional for the Polymorphic Cipher.

The Polymorphic  Method is  among the strongest  ciphers  available today  and it's  probably  the strongest.
The method simply takes advantage of machine code assembled at random to yield extraordinary security
against  all  kinds  of  attacks.  It  is  even  intrinsically  safe  against  the  analysis  of  the  program's  instruction
sequence  because  the  instruction  sequence  itself  is  a  variable!  It  is  important  to  know  that  the  key
assumption for successful cryptoanalysis is detailed knowledge of the encryption algorithm - but the actual
Polymorphic Method’s algorithm is inherently UNKNOWN.
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Basic principle of the Polymorphic Method

Two different passwords (or two parts of one password) are fed into random number generators. The one
RNG  on  the  left  produces  a  byte  stream  which  is  compiled  into  machine  code.  The  compiler  simply
assembles standardized building blocks, adjusts addresses as well as entry- and exit points to generate a
piece of machine code which affects  the key  data array  during execution of the machine code.  The  key
data array is initialized by the right RNG which is biased by the right password.
After  the  machine  code  has  been  executed,  the  content  of  the  key  data  array  can  be  used  to  encrypt
plaintext  through  the  application  of  the  xor  function.  The  content  of  the  key  data  array  can  and  should
alternatively  be used for biasing an underlying cryptographic algorithm which is simple and fast. By doing
this, the complexity of the total crypto system increases and it becomes much more difficult to analyze the
internal state of the key data array, although the information it contains gives no clue about the keys.

It  is  even  more  confusing  to  sometimes  recompile  the  instruction  sequence.  This  makes  the  method
dynamically polymorphic.

The compiler internal  to the Polymorphic  Encryption Method compiles  replaceable code fragments  which
use the processor’s registers in an identical way. Each building block can be exchanged by any other. The
actual  code  length  can  vary  due  to  differences  in  complexity but  not  the  way  data  is  passed  from  one
building block  to the other.  A data array  is  used as  a long variable  which is  initialized by  a password.  It
takes the place of the key as known from conventional crypto algorithms. The CPU works on this key data
array and performs permutations, modulo-divisions, shifts and other nonlinear operations.

An implementation  of  a  Polymorphic  Method  is  publically  available  as  a  Windows  program  called  „Best
Possible Privacy“. It’s crypto engine uses the CPU register ebx as input and output register, eax as general
purpose buffer and ebp as base pointer to the key data array. The key data array that ebp points at is 256
bytes long.

Example of a simple building block

The xor operation alters ebx and four bytes of the key data array:

  push ebp;                // save the start address of the key data array for later

  mov eax,123;                // load offset: constant data which was calculated by the compiler

  add ebp,eax;
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  mov eax,[ebp+0];        // load key[ebp+0] in AL and key[ebp+1] in the next upper byte of eax

and

                        // so on up to key[ebp+3]

  xor  ebx,eax;                 //  this  instruction  can  be  replaced  by  another  or  a  set  of

instructions

  xor [ebp+x],ebx;        // change the key data array frequently; x is defined by the compiler

and

// chooses one element of the key

  pop ebp;                // restore start address of the key data array

Instead  of  xor  it  is  of  course  possible  to  calculate  sums,  to  perform  shifts,  multiplications  and  modulo
divisions,  as well  as to calculate pseudorandom numbers  with more complex  instruction combinations.  A
good implementation of the presented method should rely on a set of building blocks which change a lot of
key  bytes  and  not  just  32  bit.  Simple  xor  instructions,  as  well  as  addition  and  subtraction  are
cryptographically weak, but the general code assembly method can be demonstrated best with these.

Instructions should alter the key quite frequently for not to offer the possibility to cryptoanalyze it by using a
ciphertext codebook. When the method is used as pseudo random number generator, the result in ebx can
be  further  processed.  The  internal  state represented  by  the  key  data  array  is  big  enough  for  not  to  be
directly or indirectly exposed.

An example for a much more cryptographically safe building block is a CRC32 implementation:

The function calculates a 32 bit CRC according to IEEE 802. The polynomial is: x32 + x26 + x23 + x22 +
x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 +x + 1. X32 does of course not exist and the 1 only inverts
the input data. Thus, the polynomial can be written as: $04C11DB7

  push ebp;                // ebp MUST never be really destroyed

  and  eax,127;        // perform an operation with four key bytes at a time using eax from the

                           previous instruction block

  add  ebp,eax;

  mov  eax,[ebp+0];        // load key[ebp+0] in AL and key[ebp+1] in the next upper byte of eax

   and so on up to key[ebp+3]

  mov  esi,ebp;        // save ebp for later to alter the key

  pop  ebp;                // get original base of the key data array

  push ebp;                // restore stack frame

  push ebx;                // save ebx for later

  mov  ecx,32;                // counter for the loop

  xor  edx,edx;        // edx is used to clear the zero flag before the loop @rep1 command below

@rep1:rcl ebx,1;        // shift data in from ebx

  rcl  eax,1;                // use eax as CRC buffer

  jnc  @cnt1;                // CRC decision

  xor  eax,$04C11DB7;        // xor with IEEE 802 generator polynomial

@cnt1:add dl,1;        // clear Zero-Flag (will be rarely necessary)

  loop @rep1;

  pop  ebx;                // restore old ebx value. ebx keeps a running 32 bit result

  mov  ebp,esi;        // get the address of the previously selected key data bytes

  mov  [ebp+0],eax;        // alter the key

  xor  ebx,eax;        // alter ebx

  // here is the end of the CRC routine

  pop   ebp;         // exit the routine by restoring the original ebp

The presented building block only affects four key data bytes. Depending on the size of the key data array
it  should  affect  much more  key  bits  for  good  attack  security.  It  is  very  simple  to  extend  the  routine  for
satisfying this demand.

It  is  possible to add loops  over  one or more instruction blocks.  This  is  usually  performed  by  adding  the
80386 loopne-command. The method spends more time on crunching instructions and that simply slows it
down in order to make cryptoanalysis a time-consuming job. By altering ebp with every loop cycle, the key
can influence the algorithm more often.

8192 bit keys are definitely too long. The increase in security with so many key bits is negligible compared
to 256 bit. Uncrackable is simply uncrackable.  In spite of this, the implementation of PMC in ciphers.de’s
BPP file encryption tool comes with this key size. Why not?

Attack security
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Each instruction affects at least 32 bits of data and sometimes it alters the key.
If  there are only  4 cryptographic  instruction blocks  and 16 of these blocks  can be assembled chaotically
one after the other, there exist 416 = 4294967296 different possibilities for the actual encryption algorithm! If
128  instruction  blocks  were  to  be  assembled,  a  choice  of  4128  =  1,158*1077  combinations  would  result
(standard 128 bit encryption yields a total of 3,403*1038).
It  is  important  to note that  this  is  without  affecting execution time because there is  the requirement  for a
well-shuffled key data array which must be guaranteed by conventional algorithms as well.

The Polymorphic Method features a substancially higher attack security than any conventional method. In
order  to calculate the  total  attack  security,  the  number  of  code  combinations  must  be  multiplied  by  the
number  of  key  combinations.  Key  size  may  be  16  bytes  =  128  bits;  thus  there  exist  2128  =  3,403*1038

combinations  for  the  key  stored  in  the  key  data  array.  The  two  keyspaces  multiplied  yield  1,158*1077  *
3,403*1038 = 3,913*10115 possible key combinations for the Polymorphic Method.
In order to compare conventional cryptographic methods with the Polymorphic Method, the total keyspaces
must be compared. As both methods are assumed to work on a 128 bit data key, this comparison is legal.
Thus,  the  polymorphic  method  beats  any  conventional  method  by  a  factor  of  3,913*10115  /  3,403*1038  =
1,150*1077  (!). This is more than the number of atoms on our planet!

The actual implementation in the cryptographic program „Best Possible Privacy“ uses 32 instructions and
three bit  of constant  data per instruction. Thus,  there are 32 ways  to affect  the algorithm multiplied by  8
possibilities for constant data => 256 = 28 variations
If  the algorithm is  limited to 1024 instruction blocks,  there are 2(1024  *  8)  =  28192  different  code combinations
possible and equally probable! The 256 byte keyspace further enhances attack security to yield 28192 * 22048 =
210240.  Note that  nearly  100%  of the security  comes  from  the compiler.  The  new method uses  commonly
known techniques but enhances them significantly.

Attacks and their likelyhood of success on the Polymorphic Method

Attacks are not  algorithms,  but  instead just  general  approaches  which must be reinvented for every  new
type of cipher.
It is generally assumed that The Opponent knows the design of the cipher and has virtually any amount of
plaintext and corresponding ciphertext ("known plaintext"). It is further assumed that The Opponent has the
real-time ability  to obtain "defined plaintext"  by  enciphering messages  at  will  and collecting the resulting
ciphertext.

Exhaustive Search (Brute Force on the keys)

Try each possible key until the message deciphers properly. Try most-likely keys first.

A keyspace of at least 128 bits should be sufficient to prevent exhaustive search in the foreseeable future.
The  keying  system  for  the  Polymorphic  Method  is  hard  to  implement  with  less  than  256  bits  and  has
usually a keyspace substancially beyond this value - around 2048 bits, not counting the key combinations
for the instruction key which usually provide more than 99.9999999999% of the total security.

Chosen Key

Try  various  keys  on known plaintext  and compare the resulting ciphertext  to the actual  ciphertext,  to try
and build the correct key value.

As the key is more or less the algorithm itself, the task of an opponent  is hopeless because the one-way
polymorphic function comes in different shapes with each key, which is so big, that there is no possibility to
isolate and work separately on some kind of table. A computer can only be as big as there are atoms on
this planet.

Ciphertext-Only Codebook

Collect  as  many  ciphertexts  as  possible  and  try  to  understand  their  contents  through  usage  and
relationships; then, when a ciphertext occurs, look it up. This treats the block cipher like a code, and is the
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classic approach to code-breaking.

Just  as  some  letters  are  more  frequently  used  than  others,  words  and  phrases  also  have  usage
frequencies, as do blocks which contain plaintext. If the cipher block size is small (under 64 bytes), and if
the ciphering key is  not  changed frequently,  it  may be possible to build a codebook  of block  values  with
their intended meanings.

Codebook  attacks  of  any  sort  are  ideally  prevented  by  having  a  large  number  of  block  values,  which
implies a large block size. Once the block size is at least, say, 64 bytes, it can be expected that the amount
of uniqueness in each block exceeds anyone's ability to collect and form a codebook.

Since the complexity of any sort of a codebook attack is related to block size only, doing "triple" anything
will  not  affect  increase this complexity.  In particular,  this means that  Triple DES is no stronger than DES
itself under this sort of attack, which is based on block size and not transformation complexity.

The  Polymorphic  Method is  best  implemented with a 1024 byte block  size and the instruction sequence
changing  with  every  block.  The  method  is  further  ideal  for  producing  a  seed  for  some random  number
generator  which  decouples  the  algorithm  from  the  generation  of  the  confusion  sequence.  Because  a
Polymorphic  Method comes  in different  shapes  with each key,  any  kind of codebook  will  contain mostly
noise and will not be of great use.

Known Plaintext

Somehow  "obtain"  both  the  plaintext  and  the  corresponding  ciphertext  for  some  large  number  of
encipherings under one key.

With this kind of attack, one plaintext-ciphertext pair contains sufficient information to obtain the content of
the  key  data array.  In  order  to identify  a key,  both keys  must  be  guessed using the Exhaustive  Search
method.
As both the input  to the compiler as  well  as  the keys are unknown,  it  is  difficult  to reveal  the full  internal
state  without  revealing  the  underlying  crypto  system.  The  Polymorphic  Method  hides  roughly  three
quarters  of the internal  state in the actual  instruction code and that  alone provides  sufficient  complexity.
Note that a single known plaintext and ciphertext pair probably would identify a DES key!

Known-Plaintext Codebook

Collect  as many ciphertexts and associated plaintext  blocks as possible;  then,  when a ciphertext  occurs,
look it up.

Small  block  ciphers  prevent  codebook  attacks  by  randomizing  the  plaintext  (often  with  Cipher  Block
Chaining) so that the plaintext block values are distributed evenly across all possible block values.

Codebook  attacks are ideally  prevented by having a large number of block values,  which implies a large
block  size.  To  prevent  this  attack  for  the  future,  a  block  size  of  64  bytes  is  regarded  as  safe  so  the
uniqueness  it  does  contain assures  that  there will  be  too many  different  blocks  to catalog.  A  1024 byte
block  size and  the use of  a  confusion  sequence  generator  with  at  least  64  byte internal  state makes  it
impossible to gain any ground on this kind of attack.
As the key is more or less the algorithm itself, the idea to create a table ends in logging noise.

Chosen Plaintext

Without knowing the key, arrange to cipher data at will and capture the associated ciphertext. Dynamically
modify the data to reveal the key, or keyed values in the cipher.

The point here is not to decipher the associated ciphertext because the opponent is producing the original
plaintext.  If  the  opponents  have  chosen  plaintext  capabilities,  they  can  probably  also  submit  arbitrary
ciphertext blocks for deciphering.

The weakness to be exploited here usually depends upon the ciphering system beyond the core cipher per
se -  a  point  with  little  internal  state.  As  far  as  the  Polymorphic  Method  is  concerned,  there  is  no  static
algorithm with some known weakness.  Instead,  there are  a lot  of possible weaknesses  –  each possible
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keyed state. The Chosen Plaintext attack is not applicable here.

Chosen-Plaintext Codebook

Create as many ciphertexts  and associated plaintext  blocks as possible;  then,  when a ciphertext  occurs,
look it up.

This  is  much like the previous  codebook  attacks,  now with  the ability  to fill  the  codebook  at  will  and  at
electronic speeds. Again, the ability to do this depends upon the cipher having a relatively small block size
and on a fixed cryptographic algorithm. This attack is again not applicable because it’s simpler and equally
efficient to try all possible keys.

Meet-in-the-Middle

With  a  multi-layered  structure,  given  known-or  defined-plaintext,  search  the  top  keyspace  to  find  every
possible result, and search the bottom keyspace to find every possible value.

With  a  two-level  construct  and  a  small  block  size,  matches  can  be  verified  with  a  few  subsequent
known-plaintext/ciphertext pairs. Of course, three and more-level constructs can always be partitioned into
two sections so a meet-in-the-middle attack can always be applied; this just may be pretty complex.

As  each  layer  in  a  good  crypto  algorithm  contains  a  huge  amount  of  keyed  state  or  „keyspace“,  the
Polymorphic Method uses a large key and consequently adds a huge amount of unknown algorithm which
multiplies with in the beginning unknown data keyspace to yield extraordinary complexity.

Key Bit Bias

Through extensive ciphering of fixed plaintext data under a variety  of different  keys, it may sometimes be
possible to associate key bits with the statistical value of some ciphertext bits. This knowledge will break a
conventional cipher quickly.

As different keys inevitably produce different cipher algorithms, statistics cannot help to link ciphertext with
plaintext.  There’s  simply  a new independent  variable  in the game with the Polymorphic  Method as  each
key state has some pretty unique weakness.

Differential Cryptanalysis

Exploit  known  properties  of  particular  known  substitution  tables  to  effectively  reduce  the  number  of
"rounds" in an iterated block cipher.

The original  form of Differential  Cryptanalysis  mainly  applies  to iterated block  ciphers  with known tables,
neither of which are present  here.  For an iterative cipher like DES, statistical unbalance can be found in
known, fixed substitutions and that can be exploited to peer back into previous iteration steps.
For the Polymorphic  Cipher Method,  each different  input  value will  actually  select  a different  cipher,  and
this results in a completely variable transformation. It is hard and very inefficient to attack a transformation
which changes it’s structure completely whenever it is probed.

Summary

Except  for  the  possibility  to  gain  knowledge  of  the  final  state  of  the  key  data  array  in  the  basic
configuration,  there  is  nothing  else  to  find  out.  There  is  no  possibility  to  identify  a  key  other  than  by
searching exhaustively. The available keyspace is much greater than for any other cryptographic method.
In order to compare the presented method with conventional  methods,  a conventional  method has  some
data keyspace and only one possibility for the algorithm. The presented Polymorphic Method has the same
data  keyspace  and  an  additional  algorithm  keyspace.  All  in  all,  the  new  method  features  a  dramatic
increase in security compared to common approaches.
It  is  worth  imagining  that  cryptographically  strong  ciphers  like  DES,  GOST,  IDEA;  Hashes,  etc.  are  the
building blocks of the Polymorphic Method. The weaknesses of each specific building block would vanish.
The result would probably be a perfect cipher.
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Speed

The original  implementation of PMC in the TurboCrypt  encryption tool is  by  far too slow when compared
with the latest developments.
The latest variant  with 512 bit key length is implemented in PMC Ciphers  TurboCrypt.  This  crypto engine
comes with an encryption speed of 500Mbit/s, which is approximately 10 times the speed of AES (Rijndael
algorithm) operating with 256 bit keys!

Conclusion

For  PMC,  which  was  secret  of  state  in  1999  in  Germany,  there  exists no  attack  other  than  exhaustive
search. There’s no theoretical or practical way to to reconstruct keys from plaintext.
The  presented  method  comes  with  a  comparable  number  of  „data  keys“  as  conventional  symmetric
encryption methods.  It  adds  a significant  amount  of possible and equally  probable algorithmic  keys, thus
yielding substancially higher security and speed.
The 512 bit PMC crypto engine implemented in PMC Ciphers  TurboCrypt  uses the most probably  fastest
encryption algorithm in the world!

For more information: http://www.pmc-ciphers.com

This is a  preliminary document and may be changed substantially prior to  final  commercial  release.  This document is provided for
informational  purposes only and PMC Ciphers makes no warranties,  either express or implied, in this document. Information in this

http://www.pmc-ciphers.com
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document is subject to change without notice. The entire risk of the use or the results of the use of this document remains with the
user. The example companies, organizations, products, people and events depicted herein are fictitious. No association with any real
company, organization, product, person or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the
responsibility  of  the  user.  Without  limiting  the  rights under  copyright,  no  part  of  this document  may  be  reproduced,  stored  in  or
introduced into a retrieval  system,  or transmitted in any form or by any means (electronic,  mechanical,  photocopying, recording,  or
otherwise), or for any purpose, without the express written permission of PMC Ciphers.

PMC Ciphers  may have  patents,  patent  applications,  trademarks,  copyrights,  or other intellectual  property  rights covering  subject
matter in  this document.  Except  as expressly  provided  in  any written  license  agreement  from  PMC Ciphers,  the  furnishing  of  this
document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2001 – 2002  ciphers.de, © 2002-2005 PMC Ciphers, Inc. All rights reserved.

Microsoft,  the  Office  logo,  Outlook,  Windows,  and  Windows  NT  are  either  registered  trademarks  or  trademarks  of  Microsoft
Corporation in the U.S.A. and/or other countries.

Company and product names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Fact Sheet 256 and 512 bit Encryption

V7.8

256 and 512 bit PMC Block
Encryption Algorithms

FACT SHEET
General Description

The  256  and  512  bit  PMC  Encryption  Algorithms  are  designed  for  super-fast  encryption/decryption  and
uncompromised security. Both Type 1 block ciphers have an integrated and selectable cipher feedback function.

Due  to  the  Polymorphic  nature  of  these  ciphers,  the  actual  encryption algorithm  changes  with  the  key.  Perfect
randomness, very high processing speed and immunity from every known attack result from this unique design.

Both crypto engines use the full internal state of 256/512 bit in a two-stage design with both stages compiled from
the key during key-setup.

The second cipher stage is 100% intrinsically protected from Simple Power Attack (SPA), as well as from Differential
Power  Attack  (DPA)  making  both  ciphers the  only  encryption  algorithms  in  the  world  which  resist  against  every
known attack.

The 256 bit PMC Block Cipher Engine is available as DLL and C++ source code. It integrates perfectly in existing and
new designs live  Voice-over-IP, Video-over-IP, VPN’s, Network  Routers, Fiber Optics  Links, Satellite  Channels, Disk
Encryption,  Encryption  of  the  Operating  System,  File  Encryption,  License  Management,  DPA-proof  Secure  Smart
Cards, etc.

The 256 bit PMC Block Cipher Engine encrypts / decrypts data 5 to 7 times faster than AES (Rijndael) while the 512
bit  PMC  Block  Cipher Engine  encrypts/decrypts  data  10  times  faster  than  AES  in  multi-block  mode.  Encrypting
512MByte and decrypting 512MByte on an AMD Athlon XP1800 processor takes only 1.6 seconds. This corresponds
to an encryption speed of 5GBit/s.

Features

 ‘Type 1’ 256 and 512 bit block encryption
 Fully Polymorphic 2-stage design with both stages compiled from the key for optimum processing speed and data

security
 DPA-proof Worker cipher stage (stage 2)
 Fastest known cipher, outperforming existing methods by factor 10
 Cipher Recompilation Mode capability for maximum protection of data streams with little entropy
 Easy integration in new and existing applications
 No known attack
 256 and 512 bit Block PMC is the only available encryption algorithm for Secure Smart Cards
 5GBit/s encryption speed using inexpensive general-purpose Microprocessors

Applications

 Replacement for unclassified ciphers like DES, Rijndael, and replacement for secret ‘Type 1’ ciphers with up to 512
key bits

 Fast VPNs with 10 times higher encryption speed
 Encryption of other server-to-server communication
 1GBit Network Routers and (potentially) HAIPE devices
 High-speed backbones
 IP communication including encrypted Voice-over-IP, Video-on-demand, Webcasts, Video-over-IP
 Broadband Satellite Link Encryption
 Encryption of high-speed telecom links
 Broadband Military Applications
 Encryption of the Operating System for police cars, mobile military, etc.
 DPA-proof Secure Smart Cards
 Unbreakable Software License Management

Concept of PMC Encryption Algorithms
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The concept of Polymorphic Encryption is based on the principle of compiled crypto code. A Crypto Compiler uses the
passphrase to  generate  a large  Pseudorandom Number Generator. This Compiled PRNG has the  ability to  alter the
content of the Internal State in an unpredictable way.

                                                                     Fig. 1: Basic PMC structure

Unlike the structure  shown in figure 1, which shows the simplest possible implementation of a Polymorphic Cipher,
the 256 and 512 bit Block PMC Cipher Engines are two-stage implementations.

The content of the Internal State (“key data array”) is used to bias an underlying fast Worker Cipher Stage. For the
256 and 512 bit Block PMC Cipher Engines, the Worker Cipher Stage is compiled as well from the passphrase.

Theoretical speed advantage of PMC 

In contrast to common ciphers, which all come with the inherent speed limit O(n2) with n being the size of key k, the
use of a crypto  compiler has a positive  effect on processing speed: There  is only a linear relationship O(n) for the
keysize n and the processing time.
The compiling process of the keystream generator can be generalized as block assembly with a constant number of
key bits selecting the next block to be concatenated to the preceding ones. The processing time for that is O(n). The
execution time  for n  primitive  PRNGs  is  O(n), processing  m plaintext bits  with  only a  subset of  the  Internal  State
consumes O(m). Consequently the execution time of a Polymorphic Cipher is O(n)+ O(n)+ O(m).
The high encryption speed of Polymorphic Ciphers is unprecedented

Simplified Schematic
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                                                    Fig. 2: Two-stage PMC structure
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Encryption/Decryption speed normalized to AES test data

                                       Fig. 3: Comparison of Two-stage PMC block ciphers with different key length and AES
(Rijndael)

This is a preliminary document and may be changed substantially prior to final commercial release. This document is
provided for informational purposes only and PMC Ciphers, Inc makes no  warranties,  either express  or implied, in
this  document. Information in this  document is  subject to  change without notice. The entire  risk  of the  use or the
results of the use of this document remains with the user. The example companies, organizations, products, people
and events  depicted  herein  are  fictitious.  No  association  with  any real company,  organization,  product,  person  or
event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user.
Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into
a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or
otherwise), or for any purpose, without the express written permission of PMC Ciphers, Inc.
PMC Ciphers, Inc  may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights
covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from PMC
Ciphers, Inc, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights,
or other intellectual property.
© 2003-2005  PMC Ciphers, Inc., All rights reserved.
Company and product names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Diehard Randomness Test Suite - Test Results

V7.8

Diehard1 Test on the 512 bit Polymorphic
Block Cipher implemented in TurboCrypt -
Results

Technical Paper

First published: August 2003

For the latest information, please see http://www.pmc-ciphers.com

Introduction
The  novel 512  bit  Polymorphic  Block Cipher Engine  of  PMC Ciphers,  Inc.  used  in  the
product TurboCrypt is subject to extensive randomness test.
A  constant  stream of  zero  bits  was  encrypted  by  the  TurboCrypt  V6.1  Control  Panel
using the following password:
 11111111111111111111 

The 128 MB volume  file  was split  into  two parts  of  64MB size  each.  Only  the second
part was used for the test because the leading 512 bytes of the first part contain FAT16
boot sector data as plaintext.
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The  well-known  and  frequently  applied  test  suite  for  randomness  is  “Diehard”  by
George Marsaglia. It is a battery of tests which consists of:

BIRTHDAY SPACINGS TEST, OVERLAPPING 5-PERMUTATION TEST, BINARY RANK TEST
for 31x31  matrices,  BINARY  RANK TEST  for 32x32  matrices,  BINARY  RANK TEST  for
6x8  matrices,  BITSTREAM  TEST,  Overlapping-Pairs-Sparse-Occupancy  (OPSO),
Overlapping-Quadruples-Sparse-Occupancy  (OQSO),  DNA,  COUNT-THE-1's  TEST,
COUNT-THE-1's  TEST  for  specific  bytes,  PARKING  LOT  TEST,  MINIMUM  DISTANCE
TEST,  3DSPHERES  TEST,  SQEEZE  TEST,  OVERLAPPING SUMS  TEST,  RUNS  TEST  and
the CRAPS TEST.

Test results

It  is  important  to  note  that  most  of  the  tests  in  DIEHARD  return  a  p-value,  which
should be uniform on [0,1] if the input file contains truly independent random bits.
George  Marsaglia  writes  that  those  p-values  are  obtained  by  p=F(X),  where  F  is  the
assumed  distribution  of  the  sample  random  variable  X---often  normal.  But  that
assumed F  is  just  an asymptotic  approximation,  for which the fit  will  be  worst  in  the
tails.  Thus you should not  be surprised with occasional p-values near 0 or 1,  such as
.0012 or .9983. When a bit stream really FAILS BIG, you will get p's of 0 or 1 to six or
more places. By all means, do not, as a Statistician might, think that a p < .025 or p>
.975 means that the RNG has "failed the test at the .05 level".  Such p's happen among
the hundreds that DIEHARD produces, even with good RNG's.  So keep in mind that " p
happens".

Here’s the summary of results:

BIRTHDAY SPACINGS TEST, M= 512 N=2**24 LAMBDA=  2.0000

           Results for c:\v.vol       

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  1 to 24   2.018

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          77.       67.668

        1         132.      135.335

        2         132.      135.335

        3          69.       90.224

        4          56.       45.112

        5          24.       18.045

  6 to INF         10.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =    11.39 p-value=  .923059

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  2 to 25   2.036

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          69.       67.668

        1         138.      135.335

        2         130.      135.335

        3          82.       90.224

        4          51.       45.112

        5          17.       18.045

  6 to INF         13.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =     4.56 p-value=  .398066

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  3 to 26   2.074

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          62.       67.668

        1         128.      135.335

        2         144.      135.335

        3          81.       90.224

        4          56.       45.112

        5          21.       18.045

  6 to INF          8.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =     5.49 p-value=  .517521

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  4 to 27   2.044

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          70.       67.668
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        1         114.      135.335

        2         150.      135.335

        3          91.       90.224

        4          47.       45.112

        5          22.       18.045

  6 to INF          6.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =     6.61 p-value=  .642005

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  5 to 28   2.074

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          62.       67.668

        1         126.      135.335

        2         140.      135.335

        3          94.       90.224

        4          51.       45.112

        5          20.       18.045

  6 to INF          7.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =     2.62 p-value=  .144772

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  6 to 29   2.038

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          62.       67.668

        1         143.      135.335

        2         124.      135.335

        3          89.       90.224

        4          56.       45.112

        5          20.       18.045

  6 to INF          6.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =     5.34 p-value=  .499413

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  7 to 30   2.016

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          66.       67.668

        1         124.      135.335

        2         146.      135.335

        3          94.       90.224

        4          51.       45.112

        5          11.       18.045

  6 to INF          8.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =     5.52 p-value=  .520645

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  8 to 31   2.018

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          57.       67.668

        1         147.      135.335

        2         137.      135.335

        3          86.       90.224

        4          47.       45.112

        5          18.       18.045

  6 to INF          8.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =     2.99 p-value=  .190407

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   For a sample of size 500:     mean   

           c:\v.vol        using bits  9 to 32   1.946

  duplicate       number       number 

  spacings       observed     expected

        0          70.       67.668

        1         144.      135.335

        2         133.      135.335

        3          81.       90.224

        4          48.       45.112

        5          17.       18.045

  6 to INF          7.        8.282

 Chisquare with  6 d.o.f. =     2.06 p-value=  .086105

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   The 9 p-values were

        .923059   .398066   .517521   .642005   .144772

        .499413   .520645   .190407   .086105

  A KSTEST for the 9 p-values yields  .291151

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::            THE OVERLAPPING 5-PERMUTATION TEST                 ::        

     :: This is the OPERM5 test.  It looks at a sequence of one mill- ::        

     :: ion 32-bit random integers.  Each set of five consecutive     ::        

     :: integers can be in one of 120 states, for the 5! possible or- ::        

     :: derings of five numbers.  Thus the 5th, 6th, 7th,...numbers   ::        

     :: each provide a state. As many thousands of state transitions  ::        

     :: are observed,  cumulative counts are made of the number of    ::        

     :: occurences of each state.  Then the quadratic form in the     ::        

     :: weak inverse of the 120x120 covariance matrix yields a test   ::        

     :: equivalent to the likelihood ratio test that the 120 cell     ::        

     :: counts came from the specified (asymptotically) normal dis-   ::        

     :: tribution with the specified 120x120 covariance matrix (with  ::        

     :: rank 99).  This version uses 1,000,000 integers, twice.       ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

           OPERM5 test for file c:\v.vol       
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     For a sample of 1,000,000 consecutive 5-tuples,

 chisquare for 99 degrees of freedom= 59.510; p-value= .000585

           OPERM5 test for file c:\v.vol       

     For a sample of 1,000,000 consecutive 5-tuples,

 chisquare for 99 degrees of freedom=100.597; p-value= .563675

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     :: This is the BINARY RANK TEST for 31x31 matrices. The leftmost ::        

     :: 31 bits of 31 random integers from the test sequence are used ::        

     :: to form a 31x31 binary matrix over the field {0,1}. The rank  ::        

     :: is determined. That rank can be from 0 to 31, but ranks< 28   ::        

     :: are rare, and their counts are pooled with those for rank 28. ::        

     :: Ranks are found for 40,000 such random matrices and a chisqua-::        

     :: re test is performed on counts for ranks 31,30,29 and <=28.   ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

    Binary rank test for c:\v.vol       

         Rank test for 31x31 binary matrices:

        rows from leftmost 31 bits of each 32-bit integer

      rank   observed  expected (o-e)^2/e  sum

        28       210     211.4   .009511     .010

        29      5202    5134.0   .900389     .910

        30     23014   23103.0   .343216    1.253

        31     11574   11551.5   .043730    1.297

  chisquare= 1.297 for 3 d. of f.; p-value= .397513

--------------------------------------------------------------

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     :: This is the BINARY RANK TEST for 32x32 matrices. A random 32x ::        

     :: 32 binary matrix is formed, each row a 32-bit random integer. ::        

     :: The rank is determined. That rank can be from 0 to 32, ranks  ::        

     :: less than 29 are rare, and their counts are pooled with those ::        

     :: for rank 29.  Ranks are found for 40,000 such random matrices ::        

     :: and a chisquare test is performed on counts for ranks  32,31, ::        

     :: 30 and <=29.                                                  ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

    Binary rank test for c:\v.vol       

         Rank test for 32x32 binary matrices:

        rows from leftmost 32 bits of each 32-bit integer

      rank   observed  expected (o-e)^2/e  sum

        29       201     211.4   .513367     .513

        30      5122    5134.0   .028096     .541

        31     23076   23103.0   .031664     .573

        32     11601   11551.5   .211906     .785

  chisquare=  .785 for 3 d. of f.; p-value= .334760

--------------------------------------------------------------

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     :: This is the BINARY RANK TEST for 6x8 matrices.  From each of  ::        

     :: six random 32-bit integers from the generator under test, a   ::        

     :: specified byte is chosen, and the resulting six bytes form a  ::        

     :: 6x8 binary matrix whose rank is determined.  That rank can be ::        

     :: from 0 to 6, but ranks 0,1,2,3 are rare; their counts are     ::        

     :: pooled with those for rank 4. Ranks are found for 100,000     ::        

     :: random matrices, and a chi-square test is performed on        ::        

     :: counts for ranks 6,5 and <=4.                                 ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

         Binary Rank Test for c:\v.vol       

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  1 to  8

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          976       944.3       1.064       1.064

          r =5        21988     21743.9       2.740       3.804

          r =6        77036     77311.8        .984       4.788

                        p=1-exp(-SUM/2)= .90875

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  2 to  9

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          953       944.3        .080        .080

          r =5        21899     21743.9       1.106       1.186

          r =6        77148     77311.8        .347       1.534

                        p=1-exp(-SUM/2)= .53548

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  3 to 10

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          939       944.3        .030        .030

          r =5        21652     21743.9        .388        .418

          r =6        77409     77311.8        .122        .540

                        p=1-exp(-SUM/2)= .23676

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  4 to 11

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          941       944.3        .012        .012

          r =5        21648     21743.9        .423        .435

          r =6        77411     77311.8        .127        .562

                        p=1-exp(-SUM/2)= .24489

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  5 to 12

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          879       944.3       4.516       4.516

          r =5        21814     21743.9        .226       4.742

          r =6        77307     77311.8        .000       4.742
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                        p=1-exp(-SUM/2)= .90662

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  6 to 13

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          939       944.3        .030        .030

          r =5        21903     21743.9       1.164       1.194

          r =6        77158     77311.8        .306       1.500

                        p=1-exp(-SUM/2)= .52760

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  7 to 14

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          971       944.3        .755        .755

          r =5        21827     21743.9        .318       1.072

          r =6        77202     77311.8        .156       1.228

                        p=1-exp(-SUM/2)= .45893

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  8 to 15

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4         1001       944.3       3.404       3.404

          r =5        21695     21743.9        .110       3.514

          r =6        77304     77311.8        .001       3.515

                        p=1-exp(-SUM/2)= .82754

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits  9 to 16

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          999       944.3       3.168       3.168

          r =5        21488     21743.9       3.012       6.180

          r =6        77513     77311.8        .524       6.704

                        p=1-exp(-SUM/2)= .96498

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 10 to 17

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          873       944.3       5.384       5.384

          r =5        21982     21743.9       2.607       7.991

          r =6        77145     77311.8        .360       8.351

                        p=1-exp(-SUM/2)= .98463

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 11 to 18

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          932       944.3        .160        .160

          r =5        21634     21743.9        .555        .716

          r =6        77434     77311.8        .193        .909

                        p=1-exp(-SUM/2)= .36519

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 12 to 19

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          895       944.3       2.574       2.574

          r =5        21731     21743.9        .008       2.582

          r =6        77374     77311.8        .050       2.632

                        p=1-exp(-SUM/2)= .73175

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 13 to 20

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          895       944.3       2.574       2.574

          r =5        21575     21743.9       1.312       3.886

          r =6        77530     77311.8        .616       4.502

                        p=1-exp(-SUM/2)= .89469

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 14 to 21

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          956       944.3        .145        .145

          r =5        21608     21743.9        .849        .994

          r =6        77436     77311.8        .200       1.194

                        p=1-exp(-SUM/2)= .44949

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 15 to 22

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          969       944.3        .646        .646

          r =5        21580     21743.9       1.235       1.881

          r =6        77451     77311.8        .251       2.132

                        p=1-exp(-SUM/2)= .65563

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 16 to 23

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          950       944.3        .034        .034

          r =5        21723     21743.9        .020        .054

          r =6        77327     77311.8        .003        .057

                        p=1-exp(-SUM/2)= .02832

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 17 to 24

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          982       944.3       1.505       1.505

          r =5        21826     21743.9        .310       1.815

          r =6        77192     77311.8        .186       2.001
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                        p=1-exp(-SUM/2)= .63224

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 18 to 25

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          948       944.3        .014        .014

          r =5        21583     21743.9       1.191       1.205

          r =6        77469     77311.8        .320       1.525

                        p=1-exp(-SUM/2)= .53344

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 19 to 26

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          948       944.3        .014        .014

          r =5        21790     21743.9        .098        .112

          r =6        77262     77311.8        .032        .144

                        p=1-exp(-SUM/2)= .06961

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 20 to 27

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          948       944.3        .014        .014

          r =5        21658     21743.9        .339        .354

          r =6        77394     77311.8        .087        .441

                        p=1-exp(-SUM/2)= .19797

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 21 to 28

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          934       944.3        .112        .112

          r =5        21495     21743.9       2.849       2.962

          r =6        77571     77311.8        .869       3.830

                        p=1-exp(-SUM/2)= .85269

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 22 to 29

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          955       944.3        .121        .121

          r =5        21777     21743.9        .050        .172

          r =6        77268     77311.8        .025        .196

                        p=1-exp(-SUM/2)= .09354

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 23 to 30

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          938       944.3        .042        .042

          r =5        21904     21743.9       1.179       1.221

          r =6        77158     77311.8        .306       1.527

                        p=1-exp(-SUM/2)= .53393

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 24 to 31

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          999       944.3       3.168       3.168

          r =5        21630     21743.9        .597       3.765

          r =6        77371     77311.8        .045       3.810

                        p=1-exp(-SUM/2)= .85121

        Rank of a 6x8 binary matrix,

     rows formed from eight bits of the RNG c:\v.vol       

     b-rank test for bits 25 to 32

                     OBSERVED   EXPECTED     (O-E)^2/E      SUM

          r<=4          935       944.3        .092        .092

          r =5        21623     21743.9        .672        .764

          r =6        77442     77311.8        .219        .983

                        p=1-exp(-SUM/2)= .38832

   TEST SUMMARY, 25 tests on 100,000 random 6x8 matrices

 These should be 25 uniform [0,1] random variables:

     .908749     .535485     .236762     .244888     .906616

     .527603     .458928     .827535     .964980     .984631

     .365188     .731750     .894693     .449492     .655628

     .028325     .632242     .533440     .069613     .197974

     .852694     .093541     .533929     .851207     .388322

   brank test summary for c:\v.vol       

       The KS test for those 25 supposed UNI's yields

                    KS p-value= .415163

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::                   THE BITSTREAM TEST                          ::        

     :: The file under test is viewed as a stream of bits. Call them  ::        

     :: b1,b2,... .  Consider an alphabet with two "letters", 0 and 1 ::        

     :: and think of the stream of bits as a succession of 20-letter  ::        

     :: "words", overlapping.  Thus the first word is b1b2...b20, the ::        

     :: second is b2b3...b21, and so on.  The bitstream test counts   ::        

     :: the number of missing 20-letter (20-bit) words in a string of ::        

     :: 2^21 overlapping 20-letter words.  There are 2^20 possible 20 ::        

     :: letter words.  For a truly random string of 2^21+19 bits, the ::        

     :: number of missing words j should be (very close to) normally  ::        

     :: distributed with mean 141,909 and sigma 428.  Thus            ::        

     ::  (j-141909)/428 should be a standard normal variate (z score) ::        

     :: that leads to a uniform [0,1) p value.  The test is repeated  ::        

     :: twenty times.                                                 ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

 THE OVERLAPPING 20-tuples BITSTREAM  TEST, 20 BITS PER WORD, N words

   This test uses N=2^21 and samples the bitstream 20 times.
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  No. missing words should average  141909. with sigma=428.

---------------------------------------------------------

 tst no  1:  142685 missing words,    1.81 sigmas from mean, p-value= .96503

 tst no  2:  141519 missing words,    -.91 sigmas from mean, p-value= .18089

 tst no  3:  142341 missing words,    1.01 sigmas from mean, p-value= .84341

 tst no  4:  142050 missing words,     .33 sigmas from mean, p-value= .62880

 tst no  5:  142099 missing words,     .44 sigmas from mean, p-value= .67117

 tst no  6:  141486 missing words,    -.99 sigmas from mean, p-value= .16131

 tst no  7:  142352 missing words,    1.03 sigmas from mean, p-value= .84950

 tst no  8:  142005 missing words,     .22 sigmas from mean, p-value= .58844

 tst no  9:  142566 missing words,    1.53 sigmas from mean, p-value= .93752

 tst no 10:  141598 missing words,    -.73 sigmas from mean, p-value= .23349

 tst no 11:  142881 missing words,    2.27 sigmas from mean, p-value= .98840

 tst no 12:  141064 missing words,   -1.98 sigmas from mean, p-value= .02413

 tst no 13:  142201 missing words,     .68 sigmas from mean, p-value= .75221

 tst no 14:  142285 missing words,     .88 sigmas from mean, p-value= .80996

 tst no 15:  141928 missing words,     .04 sigmas from mean, p-value= .51740

 tst no 16:  142442 missing words,    1.24 sigmas from mean, p-value= .89335

 tst no 17:  141861 missing words,    -.11 sigmas from mean, p-value= .45505

 tst no 18:  142324 missing words,     .97 sigmas from mean, p-value= .83369

 tst no 19:  140772 missing words,   -2.66 sigmas from mean, p-value= .00394

 tst no 20:  142179 missing words,     .63 sigmas from mean, p-value= .73568

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::             The tests OPSO, OQSO and DNA                      ::        

     ::         OPSO means Overlapping-Pairs-Sparse-Occupancy         ::        

     :: The OPSO test considers 2-letter words from an alphabet of    ::        

     :: 1024 letters.  Each letter is determined by a specified ten   ::        

     :: bits from a 32-bit integer in the sequence to be tested. OPSO ::        

     :: generates  2^21 (overlapping) 2-letter words  (from 2^21+1    ::        

     :: "keystrokes")  and counts the number of missing words---that  ::        

     :: is 2-letter words which do not appear in the entire sequence. ::        

     :: That count should be very close to normally distributed with  ::        

     :: mean 141,909, sigma 290. Thus (missingwrds-141909)/290 should ::        

     :: be a standard normal variable. The OPSO test takes 32 bits at ::        

     :: a time from the test file and uses a designated set of ten    ::        

     :: consecutive bits. It then restarts the file for the next de-  ::        

     :: signated 10 bits, and so on.                                  ::        

     ::                                                               ::        

     ::     OQSO means Overlapping-Quadruples-Sparse-Occupancy        ::        

     ::   The test OQSO is similar, except that it considers 4-letter ::        

     :: words from an alphabet of 32 letters, each letter determined  ::        

     :: by a designated string of 5 consecutive bits from the test    ::        

     :: file, elements of which are assumed 32-bit random integers.   ::        

     :: The mean number of missing words in a sequence of 2^21 four-  ::        

     :: letter words,  (2^21+3 "keystrokes"), is again 141909, with   ::        

     :: sigma = 295.  The mean is based on theory; sigma comes from   ::        

     :: extensive simulation.                                         ::        

     ::                                                               ::        

     ::    The DNA test considers an alphabet of 4 letters::  C,G,A,T,::        

     :: determined by two designated bits in the sequence of random   ::        

     :: integers being tested.  It considers 10-letter words, so that ::        

     :: as in OPSO and OQSO, there are 2^20 possible words, and the   ::        

     :: mean number of missing words from a string of 2^21  (over-    ::        

     :: lapping)  10-letter  words (2^21+9 "keystrokes") is 141909.   ::        

     :: The standard deviation sigma=339 was determined as for OQSO   ::        

     :: by simulation.  (Sigma for OPSO, 290, is the true value (to   ::        

     :: three places), not determined by simulation.                  ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

 OPSO test for generator c:\v.vol       

  Output: No. missing words (mw), equiv normal variate (z), p-value (p)

                                                           mw     z     p

    OPSO for c:\v.vol        using bits 23 to 32        142381  1.626  .9481

    OPSO for c:\v.vol        using bits 22 to 31        141840  -.239  .4055

    OPSO for c:\v.vol        using bits 21 to 30        142659  2.585  .9951

    OPSO for c:\v.vol        using bits 20 to 29        142082   .595  .7242

    OPSO for c:\v.vol        using bits 19 to 28        141451 -1.580  .0570

    OPSO for c:\v.vol        using bits 18 to 27        141755  -.532  .2973

    OPSO for c:\v.vol        using bits 17 to 26        141860  -.170  .4325

    OPSO for c:\v.vol        using bits 16 to 25        141956   .161  .5639

    OPSO for c:\v.vol        using bits 15 to 24        141917   .026  .5106

    OPSO for c:\v.vol        using bits 14 to 23        141429 -1.656  .0488

    OPSO for c:\v.vol        using bits 13 to 22        142147   .820  .7938

    OPSO for c:\v.vol        using bits 12 to 21        142093   .633  .7367

    OPSO for c:\v.vol        using bits 11 to 20        142023   .392  .6525

    OPSO for c:\v.vol        using bits 10 to 19        141820  -.308  .3790

    OPSO for c:\v.vol        using bits  9 to 18        142255  1.192  .8834

    OPSO for c:\v.vol        using bits  8 to 17        141797  -.387  .3493

    OPSO for c:\v.vol        using bits  7 to 16        141890  -.067  .4734

    OPSO for c:\v.vol        using bits  6 to 15        141516 -1.356  .0875

    OPSO for c:\v.vol        using bits  5 to 14        142096   .644  .7401

    OPSO for c:\v.vol        using bits  4 to 13        141996   .299  .6175

    OPSO for c:\v.vol        using bits  3 to 12        142179   .930  .8238

    OPSO for c:\v.vol        using bits  2 to 11        141667  -.836  .2017

    OPSO for c:\v.vol        using bits  1 to 10        141556 -1.218  .1115

 OQSO test for generator c:\v.vol       

  Output: No. missing words (mw), equiv normal variate (z), p-value (p)

                                                           mw     z     p

    OQSO for c:\v.vol        using bits 28 to 32        142142   .789  .7849

    OQSO for c:\v.vol        using bits 27 to 31        141906  -.011  .4955

    OQSO for c:\v.vol        using bits 26 to 30        141950   .138  .5548

    OQSO for c:\v.vol        using bits 25 to 29        142367  1.551  .9396

    OQSO for c:\v.vol        using bits 24 to 28        142161   .853  .8032

    OQSO for c:\v.vol        using bits 23 to 27        142001   .311  .6220
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    OQSO for c:\v.vol        using bits 22 to 26        142116   .701  .7582

    OQSO for c:\v.vol        using bits 21 to 25        141744  -.560  .2876

    OQSO for c:\v.vol        using bits 20 to 24        141965   .189  .5748

    OQSO for c:\v.vol        using bits 19 to 23        142023   .385  .6500

    OQSO for c:\v.vol        using bits 18 to 22        141626  -.960  .1684

    OQSO for c:\v.vol        using bits 17 to 21        141994   .287  .6130

    OQSO for c:\v.vol        using bits 16 to 20        141845  -.218  .4137

    OQSO for c:\v.vol        using bits 15 to 19        141882  -.093  .4631

    OQSO for c:\v.vol        using bits 14 to 18        142045   .460  .6772

    OQSO for c:\v.vol        using bits 13 to 17        141963   .182  .5722

    OQSO for c:\v.vol        using bits 12 to 16        142011   .345  .6348

    OQSO for c:\v.vol        using bits 11 to 15        141425 -1.642  .0503

    OQSO for c:\v.vol        using bits 10 to 14        141870  -.133  .4470

    OQSO for c:\v.vol        using bits  9 to 13        141938   .097  .5387

    OQSO for c:\v.vol        using bits  8 to 12        142121   .718  .7635

    OQSO for c:\v.vol        using bits  7 to 11        142052   .484  .6857

    OQSO for c:\v.vol        using bits  6 to 10        142134   .762  .7769

    OQSO for c:\v.vol        using bits  5 to  9        141851  -.198  .4216

    OQSO for c:\v.vol        using bits  4 to  8        141370 -1.828  .0338

    OQSO for c:\v.vol        using bits  3 to  7        141843  -.225  .4111

    OQSO for c:\v.vol        using bits  2 to  6        141905  -.015  .4941

    OQSO for c:\v.vol        using bits  1 to  5        141622  -.974  .1650

  DNA test for generator c:\v.vol       

  Output: No. missing words (mw), equiv normal variate (z), p-value (p)

                                                           mw     z     p

     DNA for c:\v.vol        using bits 31 to 32        141944   .102  .5407

     DNA for c:\v.vol        using bits 30 to 31        141725  -.544  .2933

     DNA for c:\v.vol        using bits 29 to 30        141667  -.715  .2374

     DNA for c:\v.vol        using bits 28 to 29        141887  -.066  .4737

     DNA for c:\v.vol        using bits 27 to 28        141957   .141  .5559

     DNA for c:\v.vol        using bits 26 to 27        141889  -.060  .4761

     DNA for c:\v.vol        using bits 25 to 26        141469 -1.299  .0970

     DNA for c:\v.vol        using bits 24 to 25        141723  -.550  .2913

     DNA for c:\v.vol        using bits 23 to 24        141964   .161  .5641

     DNA for c:\v.vol        using bits 22 to 23        141904  -.016  .4937

     DNA for c:\v.vol        using bits 21 to 22        141747  -.479  .3160

     DNA for c:\v.vol        using bits 20 to 21        141667  -.715  .2374

     DNA for c:\v.vol        using bits 19 to 20        142048   .409  .6588

     DNA for c:\v.vol        using bits 18 to 19        141635  -.809  .2092

     DNA for c:\v.vol        using bits 17 to 18        141930   .061  .5243

     DNA for c:\v.vol        using bits 16 to 17        141281 -1.853  .0319

     DNA for c:\v.vol        using bits 15 to 16        142149   .707  .7602

     DNA for c:\v.vol        using bits 14 to 15        142398  1.442  .9253

     DNA for c:\v.vol        using bits 13 to 14        141346 -1.662  .0483

     DNA for c:\v.vol        using bits 12 to 13        141979   .206  .5814

     DNA for c:\v.vol        using bits 11 to 12        141876  -.098  .4608

     DNA for c:\v.vol        using bits 10 to 11        141960   .149  .5594

     DNA for c:\v.vol        using bits  9 to 10        142269  1.061  .8557

     DNA for c:\v.vol        using bits  8 to  9        142060   .444  .6716

     DNA for c:\v.vol        using bits  7 to  8        141438 -1.390  .0822

     DNA for c:\v.vol        using bits  6 to  7        142002   .273  .6077

     DNA for c:\v.vol        using bits  5 to  6        141818  -.269  .3938

     DNA for c:\v.vol        using bits  4 to  5        142038   .380  .6479

     DNA for c:\v.vol        using bits  3 to  4        141785  -.367  .3569

     DNA for c:\v.vol        using bits  2 to  3        141657  -.744  .2283

     DNA for c:\v.vol        using bits  1 to  2        142175   .784  .7834

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::     This is the COUNT-THE-1's TEST on a stream of bytes.      ::        

     :: Consider the file under test as a stream of bytes (four per   ::        

     :: 32 bit integer).  Each byte can contain from 0 to 8 1's,      ::        

     :: with probabilities 1,8,28,56,70,56,28,8,1 over 256.  Now let  ::        

     :: the stream of bytes provide a string of overlapping  5-letter ::        

     :: words, each "letter" taking values A,B,C,D,E. The letters are ::        

     :: determined by the number of 1's in a byte::  0,1,or 2 yield A,::        

     :: 3 yields B, 4 yields C, 5 yields D and 6,7 or 8 yield E. Thus ::        

     :: we have a monkey at a typewriter hitting five keys with vari- ::        

     :: ous probabilities (37,56,70,56,37 over 256).  There are 5^5   ::        

     :: possible 5-letter words, and from a string of 256,000 (over-  ::        

     :: lapping) 5-letter words, counts are made on the frequencies   ::        

     :: for each word.   The quadratic form in the weak inverse of    ::        

     :: the covariance matrix of the cell counts provides a chisquare ::        

     :: test::  Q5-Q4, the difference of the naive Pearson sums of    ::        

     :: (OBS-EXP)^2/EXP on counts for 5- and 4-letter cell counts.    ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

   Test results for c:\v.vol       

 Chi-square with 5^5-5^4=2500 d.of f. for sample size:2560000

                               chisquare  equiv normal  p-value

  Results fo COUNT-THE-1's in successive bytes:

 byte stream for c:\v.vol         2440.35      -.844      .199470

 byte stream for c:\v.vol         2567.70       .957      .830831

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::     This is the COUNT-THE-1's TEST for specific bytes.        ::        

     :: Consider the file under test as a stream of 32-bit integers.  ::        

     :: From each integer, a specific byte is chosen , say the left-  ::        

     :: most::  bits 1 to 8. Each byte can contain from 0 to 8 1's,   ::        

     :: with probabilitie 1,8,28,56,70,56,28,8,1 over 256.  Now let   ::        

     :: the specified bytes from successive integers provide a string ::        

     :: of (overlapping) 5-letter words, each "letter" taking values  ::        

     :: A,B,C,D,E. The letters are determined  by the number of 1's,  ::        

     :: in that byte::  0,1,or 2 ---> A, 3 ---> B, 4 ---> C, 5 ---> D,::        
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     :: and  6,7 or 8 ---> E.  Thus we have a monkey at a typewriter  ::        

     :: hitting five keys with with various probabilities::  37,56,70,::        

     :: 56,37 over 256. There are 5^5 possible 5-letter words, and    ::        

     :: from a string of 256,000 (overlapping) 5-letter words, counts ::        

     :: are made on the frequencies for each word. The quadratic form ::        

     :: in the weak inverse of the covariance matrix of the cell      ::        

     :: counts provides a chisquare test::  Q5-Q4, the difference of  ::        

     :: the naive Pearson  sums of (OBS-EXP)^2/EXP on counts for 5-   ::        

     :: and 4-letter cell counts.                                     ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

 Chi-square with 5^5-5^4=2500 d.of f. for sample size: 256000

                      chisquare  equiv normal  p value

  Results for COUNT-THE-1's in specified bytes:

           bits  1 to  8  2479.63      -.288      .386642

           bits  2 to  9  2585.55      1.210      .886824

           bits  3 to 10  2446.78      -.753      .225815

           bits  4 to 11  2381.28     -1.679      .046585

           bits  5 to 12  2544.62       .631      .736009

           bits  6 to 13  2393.79     -1.502      .066549

           bits  7 to 14  2623.91      1.752      .960146

           bits  8 to 15  2654.46      2.184      .985534

           bits  9 to 16  2601.67      1.438      .924757

           bits 10 to 17  2476.00      -.339      .367142

           bits 11 to 18  2393.52     -1.506      .066058

           bits 12 to 19  2563.43       .897      .815152

           bits 13 to 20  2500.38       .005      .502154

           bits 14 to 21  2480.90      -.270      .393519

           bits 15 to 22  2576.16      1.077      .859279

           bits 16 to 23  2424.84     -1.063      .143923

           bits 17 to 24  2578.27      1.107      .865832

           bits 18 to 25  2497.15      -.040      .483910

           bits 19 to 26  2662.98      2.305      .989413

           bits 20 to 27  2533.69       .476      .683112

           bits 21 to 28  2449.91      -.708      .239374

           bits 22 to 29  2459.31      -.575      .282480

           bits 23 to 30  2498.34      -.023      .490652

           bits 24 to 31  2429.01     -1.004      .157710

           bits 25 to 32  2527.17       .384      .649592
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     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::               THIS IS A PARKING LOT TEST                      ::        

     :: In a square of side 100, randomly "park" a car---a circle of  ::        

     :: radius 1.   Then try to park a 2nd, a 3rd, and so on, each    ::        

     :: time parking "by ear".  That is, if an attempt to park a car  ::        

     :: causes a crash with one already parked, try again at a new    ::        

     :: random location. (To avoid path problems, consider parking    ::        

     :: helicopters rather than cars.)   Each attempt leads to either ::        

     :: a crash or a success, the latter followed by an increment to  ::        

     :: the list of cars already parked. If we plot n:  the number of ::        

     :: attempts, versus k::  the number successfully parked, we get a::        

     :: curve that should be similar to those provided by a perfect   ::        

     :: random number generator.  Theory for the behavior of such a   ::        

     :: random curve seems beyond reach, and as graphics displays are ::        

     :: not available for this battery of tests, a simple characteriz ::        

     :: ation of the random experiment is used: k, the number of cars ::        

     :: successfully parked after n=12,000 attempts. Simulation shows ::        

     :: that k should average 3523 with sigma 21.9 and is very close  ::        

     :: to normally distributed.  Thus (k-3523)/21.9 should be a st-  ::        

     :: andard normal variable, which, converted to a uniform varia-  ::        

     :: ble, provides input to a KSTEST based on a sample of 10.      ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

           CDPARK: result of ten tests on file c:\v.vol       

            Of 12,000 tries, the average no. of successes

                 should be 3523 with sigma=21.9

            Successes: 3548    z-score:  1.142 p-value: .873180

            Successes: 3549    z-score:  1.187 p-value: .882429

            Successes: 3515    z-score:  -.365 p-value: .357445

            Successes: 3517    z-score:  -.274 p-value: .392053

            Successes: 3520    z-score:  -.137 p-value: .445521

            Successes: 3512    z-score:  -.502 p-value: .307734

            Successes: 3562    z-score:  1.781 p-value: .962529

            Successes: 3510    z-score:  -.594 p-value: .276387

            Successes: 3544    z-score:   .959 p-value: .831196

            Successes: 3528    z-score:   .228 p-value: .590298

 

           square size   avg. no.  parked   sample sigma

             100.            3530.500       17.668

            KSTEST for the above 10: p=  .609155

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::               THE MINIMUM DISTANCE TEST                       ::        

     :: It does this 100 times::   choose n=8000 random points in a   ::        

     :: square of side 10000.  Find d, the minimum distance between   ::        

     :: the (n^2-n)/2 pairs of points.  If the points are truly inde- ::        

     :: pendent uniform, then d^2, the square of the minimum distance ::        

     :: should be (very close to) exponentially distributed with mean ::        

     :: .995 .  Thus 1-exp(-d^2/.995) should be uniform on [0,1) and  ::        

     :: a KSTEST on the resulting 100 values serves as a test of uni- ::        

     :: formity for random points in the square. Test numbers=0 mod 5 ::        

     :: are printed but the KSTEST is based on the full set of 100    ::        

     :: random choices of 8000 points in the 10000x10000 square.      ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        
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               This is the MINIMUM DISTANCE test

              for random integers in the file c:\v.vol       

     Sample no.    d^2     avg     equiv uni            

           5     .5414    .2748     .419667

          10     .5014    .4398     .395868

          15     .0915    .5129     .087830

          20    1.6190    .8308     .803504

          25     .5839    .8505     .443909

          30    4.4954    .9124     .989089

          35     .0738    .8088     .071447

          40    1.7015    .8514     .819141

          45     .5949    .8813     .450012

          50    1.7453    .9618     .826930

          55     .0241    .9096     .023953

          60    1.4153    .9567     .758870

          65     .9082    .9279     .598598

          70     .8223    .9104     .562402

          75    1.5852    .9133     .796728

          80    1.4892    .8908     .776139

          85     .9590    .8869     .618579

          90    1.3030    .8966     .730059

          95     .5489    .8934     .424020

         100     .4777    .9033     .381279

     MINIMUM DISTANCE TEST for c:\v.vol       

          Result of KS test on 20 transformed mindist^2's:

                                  p-value= .456306

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::              THE 3DSPHERES TEST                               ::        

     :: Choose  4000 random points in a cube of edge 1000.  At each   ::        

     :: point, center a sphere large enough to reach the next closest ::        

     :: point. Then the volume of the smallest such sphere is (very   ::        

     :: close to) exponentially distributed with mean 120pi/3.  Thus  ::        

     :: the radius cubed is exponential with mean 30. (The mean is    ::        

     :: obtained by extensive simulation).  The 3DSPHERES test gener- ::        

     :: ates 4000 such spheres 20 times.  Each min radius cubed leads ::        

     :: to a uniform variable by means of 1-exp(-r^3/30.), then a     ::        

     ::  KSTEST is done on the 20 p-values.                           ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

               The 3DSPHERES test for file c:\v.vol       

 sample no:  1     r^3=  27.580     p-value= .60122

 sample no:  2     r^3=  14.087     p-value= .37473

 sample no:  3     r^3= 106.000     p-value= .97079

 sample no:  4     r^3=   7.416     p-value= .21901

 sample no:  5     r^3=   6.216     p-value= .18715

 sample no:  6     r^3=  66.791     p-value= .89208

 sample no:  7     r^3=  34.621     p-value= .68464

 sample no:  8     r^3=  25.765     p-value= .57635

 sample no:  9     r^3=   9.521     p-value= .27193

 sample no: 10     r^3=   2.949     p-value= .09361

 sample no: 11     r^3=  40.875     p-value= .74398

 sample no: 12     r^3=   4.795     p-value= .14772

 sample no: 13     r^3=  20.089     p-value= .48810

 sample no: 14     r^3=  53.067     p-value= .82948

 sample no: 15     r^3=  32.826     p-value= .66520

 sample no: 16     r^3=  35.976     p-value= .69857

 sample no: 17     r^3=  22.054     p-value= .52056

 sample no: 18     r^3=   2.463     p-value= .07881

 sample no: 19     r^3=  65.466     p-value= .88721

 sample no: 20     r^3=  17.486     p-value= .44171

  A KS test is applied to those 20 p-values.

---------------------------------------------------------

       3DSPHERES test for file c:\v.vol             p-value= .011014

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::      This is the SQEEZE test                                  ::        

     ::  Random integers are floated to get uniforms on [0,1). Start- ::        

     ::  ing with k=2^31=2147483647, the test finds j, the number of  ::        

     ::  iterations necessary to reduce k to 1, using the reduction   ::        

     ::  k=ceiling(k*U), with U provided by floating integers from    ::        

     ::  the file being tested.  Such j's are found 100,000 times,    ::        

     ::  then counts for the number of times j was <=6,7,...,47,>=48  ::        

     ::  are used to provide a chi-square test for cell frequencies.  ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

            RESULTS OF SQUEEZE TEST FOR c:\v.vol       

         Table of standardized frequency counts

     ( (obs-exp)/sqrt(exp) )^2

        for j taking values <=6,7,8,...,47,>=48:

     -.1     -.3     2.0    -1.1      .8     1.4

      .7      .6    -1.5      .9     -.1      .4

    -1.9    -1.8      .9     1.8      .1    -1.1

     -.1     -.1      .4     1.3     1.0    -1.2

    -1.5     1.0     -.2      .4      .8     -.1

      .2    -1.4      .6    -1.0    -1.0     -.8

    -1.4    -1.0      .9      .4      .1     1.0

     -.1

           Chi-square with 42 degrees of freedom: 42.510

              z-score=   .056  p-value= .550980

______________________________________________________________

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        
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     ::             The  OVERLAPPING SUMS test                        ::        

     :: Integers are floated to get a sequence U(1),U(2),... of uni-  ::        

     :: form [0,1) variables.  Then overlapping sums,                 ::        

     ::   S(1)=U(1)+...+U(100), S2=U(2)+...+U(101),... are formed.    ::        

     :: The S's are virtually normal with a certain covariance mat-   ::        

     :: rix.  A linear transformation of the S's converts them to a   ::        

     :: sequence of independent standard normals, which are converted ::        

     :: to uniform variables for a KSTEST. The  p-values from ten     ::        

     :: KSTESTs are given still another KSTEST.                       ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

                Test no.  1      p-value  .639054

                Test no.  2      p-value  .192778

                Test no.  3      p-value  .254935

                Test no.  4      p-value  .745106

                Test no.  5      p-value  .715922

                Test no.  6      p-value  .724297

                Test no.  7      p-value  .357862

                Test no.  8      p-value  .581758

                Test no.  9      p-value  .502808

                Test no. 10      p-value  .874405

   Results of the OSUM test for c:\v.vol       

        KSTEST on the above 10 p-values:  .459334

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     ::     This is the RUNS test.  It counts runs up, and runs down, ::        

     :: in a sequence of uniform [0,1) variables, obtained by float-  ::        

     :: ing the 32-bit integers in the specified file. This example   ::        

     :: shows how runs are counted:  .123,.357,.789,.425,.224,.416,.95::        

     :: contains an up-run of length 3, a down-run of length 2 and an ::        

     :: up-run of (at least) 2, depending on the next values.  The    ::        

     :: covariance matrices for the runs-up and runs-down are well    ::        

     :: known, leading to chisquare tests for quadratic forms in the  ::        

     :: weak inverses of the covariance matrices.  Runs are counted   ::        

     :: for sequences of length 10,000.  This is done ten times. Then ::        

     :: repeated.                                                     ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

           The RUNS test for file c:\v.vol       

     Up and down runs in a sample of 10000

_________________________________________________ 

                 Run test for c:\v.vol       :

       runs up; ks test for 10 p's: .390983

     runs down; ks test for 10 p's: .905959

                 Run test for c:\v.vol       :

       runs up; ks test for 10 p's: .297555

     runs down; ks test for 10 p's: .417169

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

     :: This is the CRAPS TEST. It plays 200,000 games of craps, finds::        

     :: the number of wins and the number of throws necessary to end  ::        

     :: each game.  The number of wins should be (very close to) a    ::        

     :: normal with mean 200000p and variance 200000p(1-p), with      ::        

     :: p=244/495.  Throws necessary to complete the game can vary    ::        

     :: from 1 to infinity, but counts for all>21 are lumped with 21. ::        

     :: A chi-square test is made on the no.-of-throws cell counts.   ::        

     :: Each 32-bit integer from the test file provides the value for ::        

     :: the throw of a die, by floating to [0,1), multiplying by 6    ::        

     :: and taking 1 plus the integer part of the result.             ::        

     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::        

                Results of craps test for c:\v.vol       

  No. of wins:  Observed Expected

                                98345    98585.86

                  98345= No. of wins, z-score=-1.077 pvalue= .14068

   Analysis of Throws-per-Game:

 Chisq=  16.08 for 20 degrees of freedom, p=  .28866

               Throws Observed Expected  Chisq     Sum

                  1    66641    66666.7    .010     .010

                  2    37438    37654.3   1.243    1.253

                  3    26875    26954.7    .236    1.489

                  4    19613    19313.5   4.646    6.134

                  5    13817    13851.4    .086    6.220

                  6     9964     9943.5    .042    6.262

                  7     7121     7145.0    .081    6.343

                  8     5262     5139.1   2.941    9.283

                  9     3703     3699.9    .003    9.286

                 10     2661     2666.3    .011    9.296

                 11     1943     1923.3    .201    9.497

                 12     1361     1388.7    .554   10.052

                 13      960     1003.7   1.904   11.955

                 14      720      726.1    .052   12.007

                 15      535      525.8    .160   12.167

                 16      374      381.2    .134   12.301

                 17      281      276.5    .072   12.373

                 18      177      200.8   2.828   15.201

                 19      157      146.0    .831   16.032

                 20      106      106.2    .000   16.032

                 21      291      287.1    .053   16.085

            SUMMARY  FOR c:\v.vol       

                p-value for no. of wins: .140681

                p-value for throws/game: .288661

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



p43

© 1999-2005 PMC-Ciphers, Inc, All Rights Reserved

 Results of DIEHARD battery of tests sent to file out.txt        
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Installation

V7.8

Installation der TurboCrypt Steuerkonsole

Führen Sie "setup.exe" im Rootverzeichnis der CD oder des entpackten Archivs aus und
folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn TurboCrypt zum ersten Mal
ausgeführt wird, fragt es, ob der Verschlüsselungstreiber automatisch installiert werden soll.
Sollten Sie noch eine alte Version des Treibers auf Ihrem System haben, so wird er
automatisch durch den neuen ersetzt. Ohne den Verschlüsselungstreiber kann  
die Software nicht genutzt werden. 
 

Automatische Treiberinstallation

Das TurboCrypt Laufwerksverschlüsselungstool basiert auf einem Softwaretreiber, der ein
Wechselspeichermedium emuliert. Ihr Betriebssystem muss Windows 2000, Windows XP,
Windows 2003 Server oder ein neueres sein! Der TurboCrypt Verschlüsselungstreiber ist ein
Plug-and-Play NT5.x Treiber der neusten Generation. TurboCrypt kann diesen Treiber
automatisch installieren! Im Verlauf der automatischen Installation öffnet sich ein Fenster, in
dem Sie einen kompatibelen Treiber auswählen können.  Aktuelle Version ist die 2118. Über
den "Diskette.."-Button können Sie einen Dateipfad angeben, an dem sich der neue Treiber
volcrypt.inf befindet. Dieser Button sollte eigentlich nur Verwendung finden, wenn Sie ein
Treiberupdate durchführen müssen.

Manuelle Treiberinstallation

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie jemals den Treiber per Hand installieren müssen, da
die automatische Installation / das Update des Treibers mit weit mehr als 20.000
Installationen bisher einwandfrei funktioniert hat. Um den Treiber per Hand zu installieren
folgen Sie bitte den folgenden Punkten, die hier für Windows 2000 beschrieben sind.
Windows XP prüft zusätzlich, ob neue Hardware installiert wurde. Klicken Sie in diesem Fall
bitte einfach auf "Neue Hardware wurde bereits installiert", da dies nicht der Fall ist.

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung
2. Wählen Sie "Neue Hardware hinzufügen"
3. Klicken Sie zweimal auf "weiter", wählen Sie dann "Nein, ich möchte die Hardware aus
einer Liste auswählen" und klicken Sie auf "weiter".
4. Wählen Sie "Andere Geräte" und klicken Sie auf "weiter"
5. Klicken Sie auf "Diskette..." und gehen Sie zum Hilfeverzeichnis der TurboCrypt CD-ROM /
des entpackten Archivs, wählen Sie "volcrypt.inf" aus und klicken Sie auf "OK"
6. Ein Modell wird durch die INF-Datei aufgelistet. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf
"weiter". Klicken Sie abschließend auf "Fertigstellen".

Das System muss nicht neu gestartet werden. Der Treiber startet unmittelbar nach der
Installation.

TurboCrypt deinstallieren

Der Verschlüsselungstreiber und die Steuerungssoftware müssen getrennt deinstalliert
werden. Die Steuerungssoftware kann einfach über den Eintrag "Software
hinzufügen/entfernen" in der Windowssystemsteuerung entfernt werden.

Der Verschlüsselungstreiber kann entweder im System belassen oder wie folgt beschrieben
entfernt werden:



p45

© 1999-2005 PMC-Ciphers, Inc, All Rights Reserved

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung
2. Wählen Sie "System"
3. Wählen Sie die Registerkarte "Hardware" aus
4. Klicken Sie auf "Gerätemanager". Eine Liste mit den Geräten erscheint in einem neuen
Fenster
5. Machen Sie einen Doppelklick auf "Volume Encryption Devices" und wählen Sie
"Ultra-secure 512 bit volume encryption driver" aus.
6. Klicken Sie auf den "Entfernen"-Button und bestätigen Sie mit "Ja"

Sie müssen das System nicht neu starten. Der Treiber beendet automatisch und eine
Sicherungsfunktion schließt sichere Laufwerke beim Herunterfahren des Systems, wenn Sie
nicht zuvor ordnungsgemäß durch den Anwender geschlossen wurden.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Control Panel
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Die Steuerkonsole

Die TurboCrypt Steuerkonsole ist in drei Bereiche aufgeteilt: 
Auf der linken Menüleiste sind folgende Untermenüs zu finden: Tresor Assisten,
Spurenvernichtung, Disk Shredderd, Dateishredder, eMail Verschlüsselung, Updates suchen.
In der Mitte der Steuerkonsole werden in der oberen Listendarstellung alle verschlüsselten
Laufwerke (Volumes) und verschlüsselte Partitionen angezeigt. In der Liste darunter sind
alle lokal verfügbaren Systemlaufwerke enthalten, auf denen Sie verschlüsselte Laufwerke
anlegen können oder ggf. bereits welche enthalten. Die rechte Menüleiste finden Sie die alle
Optionen zum Verwalten von verschlüsselten Volumes: Tresor hinzufügen, Tresor neu
einbinden, Tressor öffnen, Tresor schliessen, Tresorname ändern, Passwort ändern, Tresor
entfernen, Optionen, Zu sichernde Imagedateien. 

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Menu on the right side
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Rechte Menüleiste

Nachfolgende Optionen stehen Ihnen durch Klicken der linken Maustaste auf einen Link zur
Verfügung:

 Tresor hinzufügen
 Tresor neu einbinden
 Tresor öffnen
 Tresor schliessen
 Tresorname ändern

 Passwort ändern
 Tresor entfernen

 Optionen
 Zu sichernde Imagedateien

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Add encrypted volume
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Tresor hinzufügen

Wählen Sie in der rechten Menüleiste den Menüpunkt "Tresor hinzufügen". Es erscheint
folgender Dialog:

Name des Tresors (frei wählbar)
Hier können Sie eine beliebige Tresorbezeichnung (Laufwerk) vergeben. Der von Ihnen
vergebene Name ist anschliessend auch in der Steuerkonsole (Listendarstellung) unter
„Bezeichnung“ ersichtlich.

Laufwerkbuchstabe
Wählen Sie hier aus dem Pull-Down Menü einen noch freien Laufwerkbuchstaben aus.
Das Pull-Down Menü enthält ausschließlich noch freie Laufwerksbuchstaben. Die Enterprise
Edition stellt zusätzlich noch verfügbare NTFS Partitionen dar, die zur Verschlüsselung
genutzt werden können. Die Enterprise Edition ermöglicht auch Festplattenpartitionen mit
bestehenden Daten zu verschlüsseln. Es ist allerdings nicht ratsam, Partitionen mit
Softwareinstallationen zu verschlüsseln, da bei dem Start von Windows ggf. dynamisch Dlls
geladen werden, die dann nicht mehr von dem Betriebssystem gefunden werden können
(z.B. Outlook). Wir empfehlen Partitionen nur zur Datenspeicherung oder für eigenständige
Programme zu nutzen, die nicht dynamisch von dem Betriebssystem genutzt werden (z.B.
email Programm Thunderbird).

Aktiviere Selbsterkennung
Wenn Sie das rechts neben „Aktiviere Selbsterkennung“ befindliche Kontrollkästchen mittels
linkem Mausklick aktivieren, wird das hinzuzufügende Laufwerk durch die Scannautomatik
identifiziert und zur Anzahl der verfügbaren, sicheren Laufwerke in der Angabe der Startseite
hinzugefügt. 

Dateipfad zur Imagedatei
Sie haben die Möglichkeit, den Ort anzugeben, an dem das sichere Laufwerk erstellt werden
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soll. Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn Sie das Laufwerk auf einem externen
Speichermedium (z.B. USB – Key oder Speicherkarte) erstellen wollen. Zum Durchsuchen
des Computers nach einem geeigneten Ort zur Erstellung des sicheren Laufwerkes klicken
Sie einfach auf den Button neben dem Eingabefeld. Es öffnet sich der aus
Windowsanwendungen bekannte „Durchsuchen – Dialog“. Diese Funktion ist bei der
Verschlüsselung von NTFS Partitionen deaktiviert (betrifft nur die Enterprise Edition)

Gesamtgrösse des Tresors
Die Grösse des Laufwerkes kann mittels der rechts neben der Grössenangabe zu findenden
Auf- und Ab-Pfeile gewählt oder manuell eingegeben werden. Partitionen haben eine fixe
Größe. Aus diesem Grund besteht bei Partitionsverschlüsselungen keine Möglichkeit die
Volumegröße zu bestimmen (betrifft nur Enterprise Edition)

Kennwort
Hier haben Sie die Möglichkeit, das Kennwort zur Sicherung Ihres Laufwerkes zu vergeben.
Tragen Sie Ihr gewünschtes Kennwort in dieses Feld ein. Sie können mit der Länge Ihres
Kennwortes indirekt den Grad der Verschlüsselung festlegen. Ein mehr als 80 Zeichen langes
Kennwort führt jedoch zu keiner Verbesserung der Verschlüsselung, da durch eine interne
Bearbeitung mit 80 Zeichen bereits eine volle 512 Bit Verschlüsselung gewährleistet ist. Bitte
wählen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ein langes Kennwort wie zum Beispiel
"Wa4X+g2#csdf89#2bDWXvtzks92m#fk6y10h".
Jede erdenkliche Art von Sicherheit kann nur etwas nutzen wenn Sie ein "gutes" Kennwort
nutzen, denn die ist letztenendes die erste und letzte Barrikade. TurboCrypt stellt alle
Passworteinträge als 512 Bit langen Binärwert dar. 

! Achten Sie darauf, dass das Kennwort nicht in die Hände von Unbefugten gerät, da
Ihr persönliches Kennwort den alleinigen Zugriff auf die von Ihnen gesicherten
Laufwerke ermöglicht. Bei Verlust des Kennwortes haben Sie nie wieder die
Möglichkeit auf die von Ihnen gesicherten Daten zuzugreifen.

Kennwortwiederholung
Tragen Sie in dieses Feld erneut das von Ihnen angegebene Kennwort ein. Der
anschließende interne Vergleich mit dem ersten Passwort verhindert falsche Eingaben, wie
zum Beispiel Tippfehler.

HEX Kennwort:
In diesem Textfeld wird Ihnen der interne 512 bit Hex Ihres Kennwortes ausgegeben. Sie
können den HEX Code mittels der Windows Zwischenablage kopieren. Dieser Code ist
ebenfalls als Eingabe anstelle Ihres Kennwortes möglich. Dies ist sehr nützlich wenn Sie
sichergehen wollen, daß für einen Notfall Teile des Kennwortes an Bekannte, Kollegen oder
an die Geschäftsführung eines Unternehmens gegeben werden soll. Kommt es zu einem
Notfall, so kann der von Ihnen aufgeteilte und weitergereichte HEX Code wieder
zusammengefügt werden und der Safe kann geöffnet werden.

Im rechten Bereich des Dialoges sehen Sie drei Buttons, deren Funktion im Folgenden
erklärt ist:

OK

Nachdem Sie alle Angaben zur Erstellung des sicheren Laufwerkes gemacht haben, klicken
Sie mit der linken Maustaste auf den OK – Button, um die Einstellungen zu speichern und
das sichere Laufwerk benutzen zu können.

Abbrechen
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Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht, oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Import encrypted volume
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Tresor neu einbinden

Um einen bereits existierenden, verschlüsselten Tresor (Laufwerk) wieder einbinden zu
können klicken Sie bitte auf "Tresor neu einbinden":

Laufwerkbuchstabe
Hier können Sie mittels Auswahl aus rechts stehendem Pull Down Menü einen noch freien
Laufwerkbuchstaben auswählen. Der erste freie Laufwerksbuchstabe wird standardmäßig
dargestellt.

Pfad zur Imagedatei
Im Feld "Dateipfad zur Image Datei" geben Sie den Ort an, an dem das gesicherte Laufwerk
abgelegt ist. Klicken Sie auf auf den rechts daneben befindlichen Button "...", um den
Dateiexplorer zu öffnen und die Imagedatei auszuwählen. Verschlüsselte Tresore tragen
immer die Daiei-Endung ".vol" oder ".VOL".

Hinweis: Es ist ebenfalls möglich Volumes von DVDs oder CDs einzubinden. Der Tresor
(Laufwerk) wird automatisch als "read-only" (nur lesen) behandelt. Ist die CD oder DVD bei
dem Start von TurboCrypt nicht im Laufwerk, so wird die Laufwerksdefinition automatisch
aus der Registry gelöscht.

Anwender, die mit der Registry vertraut sind finden alle Einträge unter:

HKEY_CURRENT_USER\Software\DiskEncryption\Drives.

Warnung: Bitte gehen Sie immer mit größter Sorgfalt mit Registry Einträgen um.
Unsachgemäße Veränderungen können die Funktionsweise des Computers stark
beeinträchtigen und bis zum Totalausfall führen.

Laufwerksbezeichnung (freie Wahl)
Wählen Sie eine aussagekräftige Bezeichnung Ihrer Wahl für den Tresor (Laufwerk).

Kennwort
Bitte geben Sie das Kennwort an mit dem Sie das verschlüsselte Laufwerk geschützt haben.
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!
Achten Sie darauf, dass das Kennwort nicht in die Hände von Unbefugten gerät, da Ihr
persönliches Kennwort den alleinigen Zugriff auf die von Ihnen gesicherten Laufwerke
ermöglicht. Bei Verlust des Kennwortes haben Sie nie wieder die Möglichkeit auf die
von Ihnen gesicherten Daten zuzugreifen.

OK

Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den
OK–Button, um die Einstellungen zu speichern und das sichere Laufwerk benutzen zu
können.

Abbrechen

Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht, oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe 

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Mount volume
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Tresor öffnen

Nicht verbundene Laufwerke (ungeöffnet) sind in der Laufwerksübersicht mit einem roten
"x" gekennzeichnet. Klicken Sie ein solches Laufwerk an, um es wieder einbinden zu können.
Folgender Dialog öffnet sich:

Laufwerkbuchstabe
Hier können Sie mittels Auswahl aus dem Pull Down Menü einen noch freien
Laufwerkbuchstaben auswählen. In der Regel wird das erste verfügbare Laufwerk bereits
angezeigt.

Nur lesen
Hier geben Sie an, ob auf das Laufwerk nur lesend oder auch schreibend zugegriffen werden
kann. Klicken Sie auf die weiße Checkbox, so dass ein Häckchen erscheint. Das gesamte
Laufwerk ist nach dem Einbinden schreibgeschützt.

Kennwort
Geben Sie in das dafür vorgesehene Feld rechts neben Kennwort das Kennwort ein, mit dem
Sie bereits das Laufwerk verschlüsselt haben. 

! Achten Sie darauf, dass das Kennwort nicht in die Hände von Unbefugten gerät, da Ihr
persönliches Kennwort den alleinigen Zugriff auf die von Ihnen gesicherten Laufwerke
ermöglicht. Bei Verlust des Kennwortes haben Sie nie wieder die Möglichkeit auf die
von Ihnen gesicherten Daten zuzugreifen.

OK

Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den
OK–Button, um die Einstellungen zu speichern und das sichere Laufwerk benutzen zu
können.

Abbrechen
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Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht, oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe 

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Unmount (lock) volume
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Tresor schliessen

Um einen Tresor (Laufwerk) zu sperren, markieren Sie ihn zuerst mittels linkem Mausklick
auf den Laufwerksbuchstaben. Anschließend klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Tresor
schliessen", um das Laufwerk gegen unberechtigte Zugriffe zu schützen. Es erscheint
folgende Meldung:

Bestätigen Sie mit „Ja“ um das Laufwerk zu sperren. Möchten Sie den Vorgang abbrechen,
so klicken sie auf den Button „Nein“. In diesem Fall kehren Sie automatisch zur vorherigen
Maske zurück. Beachten Sie bitte, dass sobald Sie den Vorgang mit „Ja“ bestätigen, nur
noch mit Hilfe Ihrer Passworteingabe und der „Neu Einbinden“ – Funktion Zugriff auf das
gesicherte Laufwerk haben.

Alle geöffneten Laufwerke werden automatisch beim beenden des Betriebssystems
geschlossen. Dies trifft auch bei unvorhergesehenen Systemabstürzen zu.

! Der Verlust des Passwortes führt dazu, dass die auf dem gesicherten Laufwerk
enthaltenen Daten nicht wieder verfügbar gemacht werden können

-o-
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Change volume name
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Tresorname ändern

Öffnen Sie zunächst den Tresor (Laufwerk oder Partition). Nur wenn das verschlüsselte
Laufwerk eingebunden ist kann eine Namensänderung der Laufwerksbezeichnung
vorgenommen werden. Nach dem erfolgreichen öffnen des Tresors markieren Sie diesen
bitte in der Übersichtsliste und klicken auf den Button "Laufwerkname". Vergeben Sie nun
eine neue Laufwerksbezeichnung und bestätigen diesen durch einen klick auf den Button
"OK". Die Laufwerksbezeichnung wird sofort systemweit aktualisiert.

OK

Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den
OK–Button, um die Einstellungen zu speichern und das sichere Laufwerk benutzen zu
können.

Abbrechen

Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht, oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe 

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Change password
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Passwort ändern

Um ein passwortgeschütztes Laufwerk durch ein neues Kennwort zu schützen, markieren Sie
zuerst das entsprechende Laufwerk mittels Klicken auf den Laufwerksbuchstaben. Ist das
Laufwerk geöffnet so schliessen Sie es zuvor. Anschliessend betätigen Sie den Kennwort
ändern – Button und es erscheint folgender Dialog:

Warum ist das Kennwort ändern so rasant schnell?
Bei der Anlage eines verschlüsselten Laufwerkes wird eigens für das Volume ein internes,
verschlüsseltes 512 Bit langes Basiskennwort erstellt. Dies geschieht unter Berücksichtigung
unzähliger Faktoren nach dem Zufallsprinzip und ist für niemanden einsehbar oder
nachvollziehbar. Ihr angegebenes Kennwort ist der Schlüssel für den Zugriff auf das
Laufwerk, um damit eine Dechiffrierung der Daten zu ermöglichen. Bei der Änderung des
Kennwortes wird Ihr verschlüsselter Zugangscode geändert und nicht die
Basisverschlüsselung. Bei Partitionen werden alle Daten aus technischen Gründen komplett
neu chiffriert, das bedeutet, dass die Wartezeit bei einer Kennwortänderung so lange anhält,
als würden Sie die Partition von Grund auf neu als verschlüsseltes Laufwerk anlegen.

Altes Kennwort
Bitte geben Sie Ihr aktuelles Kennwort an.

Neues Kennwort
Hier haben Sie die Möglichkeit, dass Kennwort zur Sicherung Ihres Laufwerkes zu vergeben.
Tragen Sie Ihr gewünschtes Kennwort in dieses Feld ein. Sie können mit der Länge Ihres
Kennwortes indirekt den Grad der Verschlüsselung festlegen. Ein mehr als 80 Zeichen langes
Kennwort führt jedoch zu keiner Verbesserung der Verschlüsselung, da durch eine interne
Bearbeitung mit 80 Zeichen bereits eine volle 512 Bit Verschlüsselung gewährleistet ist. Bitte
wählen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ein langes Kennwort wie zum Beispiel
"Wa4X+g2#csdf89#2bDWXvtzks92m#fk6y10h".
Jede erdenkliche Art von Sicherheit kann nur etwas nutzen wenn Sie ein "gutes" Kennwort
nutzen, denn dies ist letzten Endes die erste und letzte Barrikade. TurboCrypt wandelt alle
Passworteingaben in 512 Bit lange Binärwerte um. 

! Achten Sie darauf, dass das Kennwort nicht in die Hände von Unbefugten gerät, da
Ihr persönliches Kennwort den alleinigen Zugriff auf die von Ihnen gesicherten
Laufwerke ermöglicht. Bei Verlust des Kennwortes haben Sie nie wieder die
Möglichkeit auf die von Ihnen gesicherten Daten zuzugreifen.
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Kennwortwiederholung
Tragen Sie in dieses Feld erneut das von Ihnen angegebene Kennwort ein. Der
anschließende interne Vergleich mit dem ersten Passwort verhindert falsche Eingaben, zum
Beispiel Tippfehler.

OK

Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den OK
– Button, um die Einstellungen zu speichern und das sichere Laufwerk benutzen zu können.

Abbrechen

Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht, oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe 

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Remove volume
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Tresor entfernen

Mit dieser Option löschen Sie einen Tresor (verschlüsseltes Laufwerk).

! Die auf diesem Laufwerk enthaltenen Daten werden restlos zerstört und können nicht
wieder hergestellt werden! Auf gelöschte Tresore (Laufwerke) und deren Daten kann
nicht mehr zugegriffen werden.

Markieren Sie in der Liste mittels rechten Mausklick den Tresor, den Sie entfernen möchten
und klicken Sie auf den Entfernen–Button. Es erscheint folgender Dialog:

Password
Geben Sie zur Sicherheitsüberprüfung Ihr Kennwort ein, um den Löschvorgang zu starten.

OK

Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den
OK–Button, um die Einstellungen zu speichern und das sichere Laufwerk zu entfernen.

Abbrechen

Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht, oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe 

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Options
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Optionen

Klicken Sie auf den Optionen–Button und es erscheint folgender Dialog:

Mit Hilfe der unter Optionen wählbaren Einstellungen können Sie die Sicherheit einer
Imagelöschung erhöhen, die Art der Kennworteingabe wählen, die Sicherheit bei der
Kennworteingabe erhöhen und Systemeinstellungen ändern.

Das Verändern der Optionen empfiehlt sich nur für fortgeschrittene Anwender und soll im
Folgenden nur kurz beschrieben werden:

Imagedateien verschlüsselter Laufwerke nach dem Löschen mit Zufallszahlen
überschreiben
Hier können Sie einstellen, wie gründlich Daten nach dem Löschen eines Laufwerkes
unbrauchbar gemacht werden. Wählen Sie „Nein“, um gelöschte Daten nicht zu
überschreiben.

Eingabe von Kennworten mit bis zu 128 Zeichen Länge oder Kennworteingabe mit
exakt 128 Hexadezimalzeichen
Standardmäßiig geben Sie Ihr gewähltes Passwort ein, um ein Laufwerk einzubinden. Sie
haben alternativ auch die Möglichkeit, den beim Hinzufügen des Laufwerkes erzeugten
128-stelligen Hexadezimal-Code als Kennwort zu verwenden. Wählen Sie dazu im Pull-Down
Menü "Kennworteingabe mit exakt 128 Hexadezimalzeichen". Es empfiehlt sich jedoch, den
Standard beizubehalten.

Bei Kennworteingabe in allen Dialogfenstern Zeichen verbergen
Jedes Zeichen des Kennwortes wird als * dargestellt. Dadurch wird das Ausspionieren Ihres
Kennwortes erheblich erschwert.

Suche nach selbsterkennenden Volumes
Bereits beim Systemstart werden sichere Laufwerke erkannt.

Einbinden lokaler verschlüsselter Volumes bei Systemstart
Verschlüsselte Laufwerke werden bei Systemstart automatisch verfügbar gemacht (unter
Berücksichtigung des Kennwortschutzes).
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Autostart dieser Software bei Systemstart
Software wird beim Starten des Computers aktiviert.

OK

Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den
OK–Button, um die Einstellungen zu speichern und das sichere Laufwerk benutzen zu
können.

Abbrechen

Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe 

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Options

V7.8

Zu sichernde Imagedateien
    
Nachfolgender Dialog öffnet sich wenn Sie den Button "Backups" anklicken:

Dieser Dialog stellt alle Dateinamen und Dateigrößen aller aktuell bekannten Volumes dar.
File hosted  Volumes sind für Backups (obwohl sie "per Hand" gemacht werden müssen)
sehr praktisch: Sie können auf DVDs, Festplatten oder USB-Sticks gespeichert und sogar
wieder von diesen Medien heraus importiert werden, wenn Sie später auf die Backups
zugreifen müssen. Die Imagedatei eines 4,3 GB großen verschlüsselten Laufwerks passt
genau auf eine DVD. Dies ist auch die empfohlene Laufwerksgröße, wenn Sie das Sichern
Ihrer Daten auf DVDs bevorzugen. Für Festplattenbackups ist jede mögliche Laufwerksgröße
machbar. 

OK

Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den
OK–Button, um die Einstellungen zu speichern und das sichere Laufwerk benutzen zu
können.

Abbrechen

Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht, oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe 
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Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Menu on the left side

V7.8

 

Linke Menüleiste

Nachfolgende Optionen stehen Ihnen auf der linken Menüleiste zur Verfügung:

 Tresor Assistent
 Spurenvernichtung
 Disk Shredder
 Datei Shredder
 Dateiverschlüsselung
 Updates suchen

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
New Volume Assistant

V7.8

 

Tresor Assistent

Der Tresor Assistent hilft Ihnen bei der Erstellung von neuen verschlüsselten Volumes. Der
Assistent öffnet sich automatisch wenn das Programm keine Tresore auf Ihrem System
erkennen kann.

Der Tresor Assisten hilft Ihnen neue Volumes auf Ihrem lokalen System oder auf
transportablen Laufwerken (USB Stick) zu erstellen.

Der Assistent beinhaltet 3. Arbeitsschritte zur Erstellung eines verschlüsselten
Laufwerkes:

Schritt 1

Geben Sie den Speicherort, den Namen des Tresors und die Größe an, so wie der Tresor
später in Ihrem System eingebunden werden soll.

Schritt2

Tragen Sie Ihr gewünschtes Kennwort in das Kennwortfeld ein und bestätigen dieses durch
die nochmalige Eingabe im Feld Kennwortwiederholung. Lange Kennworte wie
"Wa4X+g2#csdf89#2bDWXvtzks92m#fk6y10h" sind angebrachter als "abcdef", denn
letztenendes ist das Kennwort die erste und letzte Barrikade. TurboCrypt erstellt mit diesem
Kennwort ein 512 Bit Basiskennwort für den Tresor. 

! Achten Sie darauf, dass das Kennwort nicht in die Hände von Unbefugten gerät, da
Ihr persönliches Kennwort den alleinigen Zugriff auf die von Ihnen gesicherten
Laufwerke ermöglicht. Bei Verlust des Kennwortes haben Sie nie wieder die
Möglichkeit auf die von Ihnen gesicherten Daten zuzugreifen.

HEX Kennwort:
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In diesem Textfeld wird Ihnen der interne 512 bit Hex Ihres Kennwortes ausgegeben. Sie
können den HEX Code mittels der Windows Zwischenablage kopieren. Dieser Code ist
ebenfalls als Eingabe anstelle Ihres Kennwortes möglich. Der Schlüssel kann bei Bedarf in
mehrere Teile aufgeteilt und an andere Personen weitergegeben werden, sodass im Notfall
immer noch ein Zugriff mit dem HEX Code möglich ist.

Schritt 3
Wählen Sie hier aus dem Pull-Down Menü einen noch freien Laufwerkbuchstaben aus.
Das Pull-Down Menü enthält ausschließlich noch freie Laufwerksbuchstaben. Nach der
Erstellung des neuen Tresors wird dieser geöffnet und ist als Systemlaufwerk verfügbar.

Im rechten Bereich des Dialoges sehen Sie drei Buttons, deren Funktion im Folgenden
erklärt ist:

OK

Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den OK
– Button, um die Einstellungen zu speichern und das sichere Laufwerk benutzen zu können.

Abbrechen

Haben Sie aus Versehen falsche Angaben gemacht, oder ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, so
haben Sie die Möglichkeit, mittels Klick auf den Abbrechen-Button zur vorherigen Maske
zurückzukehren, ohne die Änderungen zu übernehmen.

Hilfe 

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf „Hilfe“ klicken, öffnet sich ein Unterstützungsdialog,
der Ihnen weiterführende Informationen bietet.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Trace Deletion

V7.8

 

Spurenvernichtung

Mit dieser Funktion können zahlreiche Daten auf Ihrem PC gelöscht werden, die
Informationen über Ihre letzten Zugriffe, oder zwischengespeicherte Daten enthalten:

 Internet Browser (Cookies, Verlauf, Links, usw.)

 Temporäre Dateien 

 Liste der zuletzt genutzten Dokumente oder Dateien: Media Player, Office MRU Liste,
Office Dateien im persönlichen Ordner

 FrontPage Registry Spuren

 CD Arbeitspuffer für Brennvorgänge

Zusätzlich kann die Funktion "Neue Spurenvernichtungstools laden / starten" aktiviert
werden, um Aktualisierungen dieses Werkzeuges zu erhalten.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Wipe Disk Space
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Disk Shredder

Die Funktion "Festplatte säubern" schreddert die gesamte Festplatte durch Überschreiben
der Cluster mit zufälligen Hexadezimalzahlen.

Heutige Festplatten umfassen in der Regel 100 bis 500 GB Speicherkapazität. Die Funktion
schreibt zufällige Hexadezimalwerte und ist Geschwindigkeitsoptimiert. Die Anzahl der
Durchläufe kann frei festgelegt werden. Bitte beachten Sie, daß mit steigender Anzahl auch
die Dauer des Löschvorgangs steigt.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Fiole Shredder
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Dateischredder

Dateien werden bei der klassischen Löschfunktion nicht vollständig gelöscht, sondern
lediglich für das Betriebssystem unkenntlich gemacht. Das macht das Wiederbeschaffen und
Rekonstruieren einer gelöschten Datei sehr einfach.

Wenn Sie Dateien endgültig vernichten wollen, dann können Sie durch markieren der Datei
und klicken der rechten Maustaste zwischen 3 Vernichtungsoptionen wählen. Alle drei
Vernichtungsvarianten vernichten die Datei, oder Dateien in anerkannten Verfahren. Im
allgemeinen nennt man das Überschreibungsverfahren "Shreddern" (Wipe).

In allen drei Fällen werden die Speicherstellen der zu löschenden Daten durch zufällige
Hexadezimalzahlen überschrieben.

Vernichten
Es wird in einem Durchlauf die zu vernichtende Datei mit zufälligen Hexadezimalzahlen
geshreddert

Vernichten US-Verteidigung Wipe DoD 5220.22-M
Die Datei wird nach der Vorschrift des US-Verteidigungsministeriums 5220.22-M mit
zufälligen Hexadezimalwerten geschreddert.

Die ausgewählten Dateien werden dreifach gemäß dem Standard 5220.22-M des U.S.
Department of Defense überschrieben:

Schritt 1: Überschreiben aller addressierbaren Bereiche mit einem Zeichen

Schritt 2: Überschreiben aller addressierbaren Bereiche mit dem Komplement des zuvor
genutzten Zeichens.

Schritt 3: Überschreiben mit einem zufälligen Zeichen

Schritt 4: Abschließender Vergleich der Restdaten mit dem zuvor genutzten Zeichen auf dem
schreibfähigen Medium.

Diese Methode wurde nicht von der DoD (Department of Defence) für das Löschen von
Daten auf temporär belegten Speichermedien mit hochgeheimen Daten überprüft. Die
Löschmethode stellt nicht sicher, daß die Schreibköpfe der Festplatten exakt die
Schreibbereiche der zu überschreibenden Datei treffen, da die maschinellen Schreibköpfe
minimal im Schreib- und Lesebereich variieren können.

Gutmann Methode
Die Daten werden nach der Gutmann Methode in 35 Durchläufen mit zufälligen
Hexadezimalwerten überschrieben. Diese Methode wurde in  der Gutmann Veröffenlichung
"Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory" im Jahre 1996
beschrieben:

Überschreiben von Daten

Pass No. Daten schreiben (Binär/Hexadezimal)

1 zufällige Werte
2 zufällige Werte
3 zufällige Werte
4 zufällige Werte
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5 01010101 01010101 01010101   0x55
6 10101010 10101010 10101010   0xAA
7 10010010 01001001 00100100   0x92 0x49 0x24
8 01001001 00100100 10010010   0x49 0x24 0x92
9 00100100 10010010 01001001   0x24 0x92 0x49
10 00000000 00000000 00000000   0x00
11 00010001 00010001 00010001   0x11
12 00100010 00100010 00100010   0x22
13 00110011 00110011 00110011   0x33
14 01000100 01000100 01000100   0x44
15 01010101 01010101 01010101   0x55
16 01100110 01100110 01100110   0x66
17 01110111 01110111 01110111   0x77
18 10001000 10001000 10001000   0x88
19 10011001 10011001 10011001   0x99
20 10101010 10101010 10101010   0xAA
21 10111011 10111011 10111011   0xBB
22 11001100 11001100 11001100   0xCC
23 11011101 11011101 11011101   0xDD
24 11101110 11101110 11101110   0xEE
25 11111111 11111111 11111111   0xFF
26 10010010 01001001 00100100   0x92 0x49 0x24
27 01001001 00100100 10010010   0x49 0x24 0x92
28 00100100 10010010 01001001   0x24 0x92 0x49
29 01101101 10110110 11011011   0x6D 0xB6 0xDB
30 10110110 11011011 01101101   0xB6 0xDB 0x6D
31 11011011 01101101 10110110   0xDB 0x6D 0xB6
32 zufällige Werte
33 zufällige Werte
34 zufällige Werte
35 zufällige Werte

Diese Methode gilt als überaus sicher und wird überwiegend in der Industrie eingesetzt.
Aufgrund der Methodik muß jedoch eine lange Löschzeit in Kauf genommen werden.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
eMail encryption

V7.8

 

eMail Verschlüsselung

Schritt 1:

Ein Dialogfenster erscheint auf dem Bildschirm, in dem zu verschlüsselnde Dateien
angegeben werden können.

Schritt 2:

Ein weiterer Dateidialog öffnet sich, in dem Name und Dateipfad zum verschlüsselten Archiv,
das erstellt werden und per e-Mail versandt werden soll, vom Anwender eingegeben werden
muß.

Schritt 3:

Der unten dargestellte Passwortdialog erscheint auf dem Bildschirm:

Passwort

In diesem Feld wird das Passwort eingegeben, mit dem das verschlüsselte Archiv geschützt
wird. Bitte wählen Sie lange Passwörter wie beispielsweise
"Wa4X+g2#csdf89#2bDWXvtzks92m#fk6y10h".

 Sie steuern mit der Länge und der Einzigartigkeit des Passworts indirekt die Qualität der
Verschlüsselung: Ein kuzes Passwort wie "Wa" entsricht nur ca. 12 .. 16 bit effektiver
Schlüssellänge. Derart einfache Passwörter sind sehr leicht zu knacken! Die TurboCrypt Shell
Extension bildet alle Passwörter auf 256 Bit Zahlen ab. Jedes weitere von Ihnen eingegebene
Zeichen erhöht die effektive Passwortlänge um 6 ... 8 Bit. Nach Eingabe von ca. 40 Zeichen
wird jedoch keine weitere Erhöhung der effektiven Passwortlänge erreicht, denn Passwörter
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werden intern auf 256 Bit abgebildet.

Für den Fall dass Anwender Schutz gegen automatische Codebrecher suchen, so wird
dringend geraten, ausschließlich lange Passwörter mit zufällig gewählten Zeichen zu
verwenden, damit der volle Schutz der 256 Bit Verschlüsselung zum Tragen kommt. Heute
gelten Schlüssel mit einer Länge von 128 Bit als “sicher für die nächsten 100 Jahre”. Jedes
zusätzliche Bit erhöht die Angriffssicherheit um den Faktor 2 (=> 129 Bit Schlüssel sind für
mindestes 200 Jahre sicher, etc.).

! Bitte stellen Sie sicher, dass niemand außer Ihnen Ihr Passwort kennt. Das Passwort
ist der einzige Weg, um an Ihre geschützten Daten zu gelangen. Wenn Sie Ihr
Passwort vergessen, gibt es keine Möglichkeit, um jemals wieder an die Daten zu
kommen!

Verbergen der Passwortzeichen

Um die Zeichen des Passworts bei der Eingabe zu verbergen, wird ein Stern anstelle des in
Wahrheit eingegebenen Zeichens auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Option kann im Menü
„Optionen“ ein- und ausgeschaltet werden.

Klartextdateien
Kommerziell verwendbare Dateiearchive können im Klartext gespeicherte Informationen
dem Archiv beifügen, die Aufschluß über den Inhalt des verschlüsselt gespeicherten Teils des
Archivs enthalten. Die Klartextdatei wird unverschlüsselt gespeichert und ist damit für
jedermann zugänglich und lesbar. Beispielsweise kann eine Vorschau derart gespeichert
werden. HTML Seiten erfordern manchmal weitere Dateien, um korrekt angezeigt zu
werden. Für diesen Fall können die weiteren Dateien in der zweiten Zeile spezifiziert werden.
Alle zusätzlichen Dateien müssen im gleichen Unterverzeichnis stehen wie die Hauptseite.
Alle Klartextdateien werden beim Extrahieren aus dem Archiv im gleichen temporären
Ordner gespeichert!

Optionen

Datenkompression
Wenn die Option "Datenkompression verwenden" aktiviert ist, versucht die Software vor der
Verschlüsselung, die Daten zu komprimieren. Falls die Kompression erfolgreich verläuft,
werden die komprimierten Daten verschlüsselt und im Dateiarchiv gespeichert. Es sei
angmerkt, dass trotz Verwendung modernster Kompressionsverfahren die
Datenkompression sehr viel Rechenzeit benötigt.

Erzeugung selbstextrahierender Archive (muß nicht aktiviert werden, weil e-Mail Anhänge
automatisch mit dieser Option erzeugt werden). Bei Verwendung dieser Option wird ein
Programm erzeugt, das alle zur Entschlüsselung benötigte Funktionen und die
verschlüsselten Daten enthält. Das Archiv wird hierduch um etwa 350kB vergrößert. Die
Funktion ist nur für Anwender, die eine Lizenz käuflich erworden haben, verfügbar. Die auf
diese Weise erzeugten Archive können jedoch auch von Anwendern, die über keine
TurboCrypt-Lizenz verfügen, geöffnet werden. Selbstextrahierende Archive enthalten
kreinerlei Passwortinformation.

Sicheres Löschen von Klartextdateien nach erfolgter Verschlüsselung
Wenn die Option "Sicheres Löschen von Klartextdateien nach Verschlüsselung" gesetzt ist,
werden die Originaldateien mit einem der drei verfügbaren Verfahren vernichtet: Einfaches
Überschreiben mit Zufallszahlen, Vernichten in drei Durchläufen nach einer vom U.S. Militär
verwendeten Methode und die ultrasichere Gutmann-Methode (35 Durchläufe).

Nachdem die OK Schaltfläche betätigt wurde, erscheint eine Dialogbox, die über den
Fortschritt der ausgewählten Aktionen informiert:
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Sobald der Verschlüsselungsvorgang beendet wurde, erscheint eine neue E-Mail, welche ein
ZIP-komprimiertes verschlüsseltes und selbstextrahierendes Archive enthält. Das
Verschlüsselungstool wartet solange, bis die E-Mail versandt ist.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Check for Updates

V7.8

 

Updates suchen

Klicken Sie diesen Button im Hauptfenster um nach Softwareaktualisierungen zu suchen.
TurboCrypt führt die Updateüberprüfung automatisch durch, sobald Sie die Funktion
aktivieren. Wenn Aktualisierungen vorliegen, so lädt TurboCrypt die Dateien selbstständig
und führt mit dem nächsten Systemstart die Aktualisierung durch.

! Beachten Sie, daß bei Aktivierung eine http Verbindung zur PMC Ciphers Webseite
www.pmc-ciphers.com aufgebaut wird.

-o-

 

http://www.pmc-ciphers.com
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Minimize to tray
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Minimieren

Klicken Sie auf den Minimieren–Button, um Einstellungen zu übernehmen und das
Hauptfenster zu minimieren. Es wird anschliessend in Form eines Safe-Symbols in der
Taskleiste angezeigt. 

Gehen Sie mit dem Mauszeiger über das Tresor-Symbol in der Systray und klicken Sie die
rechte Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Sie können über das Menü alle
geöffneten Laufwerke auf einmal sperren.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Shell Extension

V7.8

TurboCrypt Kontextmenü (Shell Extension)

TurboCrypt fügt in die Shell Extension Erweiterung zum vernichten von Dateien
und Verzeichnissen ein. Ebenso können Festplattenpartitionen oder freie
Festplattenbereiche geschreddert werden. Darüber hinaus wird eine
Dateiverschlüsselungsfunktion eingefügt, die das chiffrieren von Dateien oder
Verzeichnissen ermöglicht. Diese Funktionen sind nicht in den "mobilen"
TurboCrypt Versionen verfügbar.

Alle Datei- oder Datenspeicherbezogenen Funktionen sind mittels rechter Maustaste
innerhalb des Windows Explorers verfügbar. Ebenso kann durch markieren eines
Laufwerkes, einer Datei oder eines Laufwerkes das Kontextmenü erreicht werden.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Add files to an encrypted archive

V7.8

Zu verschlüsseltem Archiv hinzufügen...

Die ausgewählten Dateien und / oder Ordner werden in einem Dateiarchiv verschlüsselt. Die
Verzeichnisstruktur im Archiv wird dabei beibehalten. Wenn ausgewählt können die zu
verschlüsselnden Daten komprimiert werden. Sie sollten jedoch wissen, dass das
Komprimieren viel Rechenzeit beansprucht. Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, dann
wird das Archiv mit einem automatisch durch die Software vorgeschlagenen Namen
benannt. 

Der nachfolgende Dialog wird angezeigt:
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Passwort

In diesem Feld wird das Passwort eingegeben, mit dem das verschlüsselte Archiv geschützt
wird. Bitte wählen Sie lange Passwörter wie beispielsweise
"Wa4X+g2#csdf89#2bDWXvtzks92m#fk6y10h".

 Sie steuern mit der Länge und der Einzigartigkeit des Passworts indirekt die Qualität der
Verschlüsselung: Ein kuzes Passwort wie "Wa" entsricht nur ca. 12 .. 16 bit effektiver
Schlüssellänge. Derart einfache Passwörter sind sehr leicht zu knacken! Die TurboCrypt Shell
Extension bildet alle Passwörter auf 256 Bit Zahlen ab. Jedes weitere von Ihnen eingegebene
Zeichen erhöht die effektive Passwortlänge um 6 ... 8 Bit. Nach Eingabe von ca. 40 Zeichen
wird jedoch keine weitere Erhöhung der effektiven Passwortlänge erreicht, denn Passwörter
werden intern auf 256 Bit abgebildet.

Für den Fall dass Anwender Schutz gegen automatische Codebrecher suchen, so wird
dringend geraten, ausschließlich lange Passwörter mit zufällig gewählten Zeichen zu
verwenden, damit der volle Schutz der 256 Bit Verschlüsselung zum Tragen kommt. Heute
gelten Schlüssel mit einer Länge von 128 Bit als “sicher für die nächsten 100 Jahre”. Jedes
zusätzliche Bit erhöht die Angriffssicherheit um den Faktor 2 (=> 129 Bit Schlüssel sind für
mindestens 200 Jahre sicher, etc.).

! Bitte stellen Sie sicher, daß niemand außer Ihnen Ihr Passwort kennt. Das Passwort
ist der einzige Weg, um an Ihre geschützten Daten zu gelangen. Wenn Sie Ihr
Passwort vergessen, gibt es keine Möglichkeit, um jemals wieder an die Daten zu
kommen!
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Verbergen der Passwortzeichen

Um die Zeichen des Passworts bei der Eingabe zu verbergen, wird ein Stern anstelle des in
Wahrheit eingegebenen Zeichens auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Option kann im Menü
„Optionen“ ein- und ausgeschaltet werden.

Klartextdateien
Beim Verschlüsseln von Geschäftsdaten kann es manchmal nützlich sein, eine Klartextdatei
mit Informationen über den Inhalt des Archivs beizufügen. Diese Klartextdatei kann von
jedem betrachtet werden. Auch Bilder, Videos und Audiodateien können als Klartext
hinzugefügt werden, um beispielsweise eine Vorschau zu gestatten. HTML-Seiten benötigen
manchmal zusätzliche Dateien, die zusammen mit der HTML-Seite gespeichert sein müssen.
Diese Dateien können über "Zusätzliche Klartextdateien" hinzugefügt werden.  Diese Dateien
sollten sich im gleichen Verzeichnis wie die Ursprüngliche Klartextdatei befinden. Wenn ein
Anwender später die Klartextdatei betrachten möchte, sind alle verfügbaren Klartextdateien,
die dem Archiv hinzugefügt wurden im gleichen temporären Ordner verfügbar!

Optionen:
 
Benutze Datenkomprimierung
Ist die Checkbox “Benutze Datenkomprimierung” angehakt, so wird der
Verschlüsselungsmechanismus versuchen, die Klartextdatei vor der dem eigentlichen
Verschlüsselungsprozeß zu komprimieren. Gelingt die Komprimierung, so wird die
komprimierte Datei verschlüsselt und dem Archiv hinzugefügt. Obwohl höchst optimierte
Komprimierungsalgorythmen in der Software implementiert sind, sollten Sie sich darüber im
Klaren sein, dass die die Komprimierung den größten Teil der Rechenzeit in Anspruch nimmt.

Erzeuge selbstentpackende ausführbare Datei aus einer verschlüsselten Datei
heraus 
Wenn Sie diese Checkbox anhaken, so wird zusätzlich ein Programm erzeugt, dass die
Entschlüsselungsfunktion und den Schlüsseltext enthält. Dieses Entschlüsselungsprogramm
fügt etwa zur verschlüsselten Datei 350 kB hinzu. Diese Funktion, die nur Anwendern zur
Verfügung steht, die die Software käuflich von uns erworben haben, erlaubt es dem
Kommunikationspartner, die Datei zu entschlüsseln,  ohne eine Softwarelizenz zu besitzen.
Es werden keine Passwortinformationen im Selbstentpackenden Archiv gespeichert.

! Bevor selbstentpackende Archive einer e-Mail hinzugefügt werden, ist es ratsam, die
Dateiendung in etwas anderes als ".exe" zu ändern (z.B. in ".e_x_e"). Der Grund
dafür ist der, dass viele e-Mailprogramme und Firewalls Anlagen blocken, die
ausführbare Dateien enthalten. Der Empfänger muss die Dateiendung wieder nach
.exe ändern, um die Datei öffnen zu können. Bevor die Datei jedoch geöffnet wird,
sollten Sie sie mit einem Virenscanner überprüfen!

Sicheres Löschen der Klartextdatei nach der Verschlüsselung
Durch das Anhaken der Option "Sicheres Löschen der Klartextdatei nach der Verschlüsselung
" wird die ausgewählte Originaldatei nach dem Verschlüsseln durch eine unserer drei
Shreddermethoden gelöscht: Ein einfaches Überschreiben mit Zufallszahlen, ein Shreddern
in drei Durchläufen, wie es z.B. beim U.S. Militär verwendet wird, oder dem sicheren
Vernichten nach Gutmann (35 x überschreiben). 

Nach dem drücken des “OK”-Buttons erscheint der folgende Dialog, der den Anwender über
den Fortschritt informiert:
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Add files to encrypted archive with proposed name

V7.8

Verschlüsseln zu - Archivname

Die ausgewählten Dateien und/oder Ordner werden in einem Dateiarchiv verschlüsselt. Die
Verzeichnisstruktur im Archiv wird dabei beibehalten. Wenn ausgewählt können die zu
verschlüsselnden Daten komprimiert werden. Sie sollten jedoch wissen, dass das
Komprimieren viel Rechenzeit beansprucht. Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, dann
wird das Archiv mit einem automatisch durch die Software vorgeschlagenen Namen
benannt. 

Der nachfolgende Dialog wird angezeigt:
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Passwort

In diesem Feld wird das Passwort eingegeben, mit dem das verschlüsselte Archiv geschützt
wird. Bitte wählen Sie lange Passwörter wie beispielsweise
"Wa4X+g2#csdf89#2bDWXvtzks92m#fk6y10h".

 Sie steuern mit der Länge und der Einzigartigkeit des Passworts indirekt die Qualität der
Verschlüsselung: Ein kuzes Passwort wie "Wa" entsricht nur ca. 12 .. 16 bit effektiver
Schlüssellänge. Derart einfache Passwörter sind sehr leicht zu knacken! Die TurboCrypt Shell
Extension bildet alle Passwörter auf 256 Bit Zahlen ab. Jedes weitere von Ihnen eingegebene
Zeichen erhöht die effektive Passwortlänge um 6 ... 8 Bit. Nach Eingabe von ca. 40 Zeichen
wird jedoch keine weitere Erhöhung der effektiven Passwortlänge erreicht, denn Passwörter
werden intern auf 256 Bit abgebildet.

Für den Fall dass Anwender Schutz gegen automatische Codebrecher suchen, so wird
dringend geraten, ausschließlich lange Passwörter mit zufällig gewählten Zeichen zu
verwenden, damit der volle Schutz der 256 Bit Verschlüsselung zum Tragen kommt. Heute
gelten Schlüssel mit einer Länge von 128 Bit als “sicher für die nächsten 100 Jahre”. Jedes
zusätzliche Bit erhöht die Angriffssicherheit um den Faktor 2 (=> 129 Bit Schlüssel sind für
mindestens 200 Jahre sicher, etc.).
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! Bitte stellen Sie sicher, daß niemand außer Ihnen Ihr Passwort kennt. Das Passwort
ist der einzige Weg, um an Ihre geschützten Daten zu gelangen. Wenn Sie Ihr
Passwort vergessen, gibt es keine Möglichkeit, um jemals wieder an die Daten zu
kommen!

Verbergen der Passwortzeichen

Um die Zeichen des Passworts bei der Eingabe zu verbergen, wird ein Stern anstelle des in
Wahrheit eingegebenen Zeichens auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Option kann im Menü
„Optionen“ ein- und ausgeschaltet werden.

Plaintext files
When encrypting commercial data, it might be useful to add a plaintext file which contains
information on the type of data that is stored in the archive. This plaintext file remains
plaintext in the archive and can be viewed by anyone. Files containing sound or video can
also be added to the encrypted archive, thus e.g. providing users with a preview. HTML
pages sometimes require additional files to be stored with the main html file. These files are
added by clicking at the button next to the second line ("Additional plaintext files"). All the
files which are added here should originate from the same directory as the main plaintext
file ("Plaintext file to add"). When a user later wants to view the plaintext files, all available
files from the archive are stored in the same temporary folder!

Optionen:
 
Benutze Datenkomprimierung
Ist die Checkbox “Benutze Datenkomprimierung” angehakt, so wird der
Verschlüsselungsmechanismus versuchen, die Klartextdatei vor der dem eigentlichen
Verschlüsselungsprozeß zu komprimieren. Gelingt die Komprimierung, so wird die
komprimierte Datei verschlüsselt und dem Archiv hinzugefügt. Obwohl höchst optimierte
Komprimierungsalgorythmen in der Software implementiert sind, sollten Sie sich darüber im
Klaren sein, dass die die Komprimierung den größten Teil der Rechenzeit in Anspruch nimmt.

Erzeuge selbstentpackende ausführbare Datei aus einer verschlüsselten Datei
heraus 
Wenn Sie diese Checkbox anhaken, so wird zusätzlich ein Programm erzeugt, dass die
Entschlüsselungsfunktion und den Schlüsseltext enthält. Dieses Entschlüsselungsprogramm
fügt etwa zur verschlüsselten Datei 350 kB hinzu. Diese Funktion, die nur Anwendern zur
Verfügung steht, die die Software käuflich von uns erworben haben, erlaubt es dem
Kommunikationspartner, die Datei zu entschlüsseln,  ohne eine Softwarelizenz zu besitzen.
Es werden keine Passwortinformationen im Selbstentpackenden Archiv gespeichert.

! Bevor selbstentpackende Archive einer e-Mail hinzugefügt werden, ist es ratsam, die
Dateiendung in etwas anderes als ".exe" zu ändern (z.B. in ".e_x_e"). Der Grund
dafür ist der, dass viele e-Mailprogramme und Firewalls Anlagen blocken, die
ausführbare Dateien enthalten. Der Empfänger muss die Dateiendung wieder nach
.exe ändern, um die Datei öffnen zu können. Bevor die Datei jedoch geöffnet wird,
sollten Sie sie mit einem Virenscanner überprüfen!

Sicheres Löschen der Klartextdatei nach der Verschlüsselung
Durch das Anhaken der Option "Sicheres Löschen der Klartextdatei nach der Verschlüsselung
" wird die ausgewählte Originaldatei nach dem Verschlüsseln durch eine unserer drei
Shreddermethoden gelöscht: Ein einfaches Überschreiben mit Zufallszahlen, ein Shreddern
in drei Durchläufen, wie es z.B. beim U.S. Militär verwendet wird, oder dem sicheren
Vernichten nach Gutmann (35 x überschreiben). 

Nach dem drücken des “OK”-Buttons erscheint der folgende Dialog, der den Anwender über
den Fortschritt informiert:
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Decrypt

V7.8

Entschlüsseln

Verschlüsselte Dateien können mittels rechter Maustaste (Kontextmenü) entschlüsselt
werden. Der Windows Explorer stellt Ihnen die Funktion "Entschlüsseln" zur Verfügung.

Verzeichnisstrukturen werden im angegeben Ausgangsverzeichnis entschlüsselt. Sobald Sie
eine verschlüsselte Datei ausgewählt und die Entschlüsselungsfunktion aufgerufen wird,
erhalten Sie nachfolgenden Dialog angezeigt:

Wählen Sie das Ausgangsverzeichnis wohin das verschlüsselte Archiv entschlüsselt
gespeichert werden soll und bestätigen mit "OK". Im nachfolgenden Dialog geben Sie das
notwenige Kennwort an, um mit der Dechiffrierung zu beginnen.
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Kennwort
Geben Sie bitte das korrekt lautende Kennwort an um die Datei oder das Verzeichnis wieder
entschlüsseln zu können. Das Verschlüsselte Archiv mit der Dateiendung *.enc enthält
weder  Kennwort, noch Checksumme. Demnach kann bei der Entschlüsselung lediglich eine
Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden. Wird ein falsches Kennwort eingegeben, so
erhalten Sie sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Fehlermeldung, die ggf. auch eine
Systemfehlermeldung sein kann. Diese Vorgehensweise bietet einem potentiellen Angreifer
kaum Angriffsfläche und macht das hacken selbst mit kurzen Kennwörtern zu einer
Herausforderung.

! Achten Sie darauf, dass das Kennwort nicht in die Hände von Unbefugten gerät, da
Ihr persönliches Kennwort den alleinigen Zugriff auf die von Ihnen gesicherten
Laufwerke ermöglicht. Bei Verlust des Kennwortes haben Sie nie wieder die
Möglichkeit auf die von Ihnen gesicherten Daten zuzugreifen.

Fehlermeldungen werden aus Sicherheitsgründen von TurboCrypt nicht systematisch
bei der Dateiverschlüsselung erstellt. Etwaige Systemfehlermeldungen sind keine
FEHLER von TurboCrypt sondern sagen lediglich aus, dass das genutze Kennwort
FALSCH ist.

Verschlüsselte Klartextdateien
Es können verschlüsselte Ayrchive mit Klartextdateien kombiniert werden, um beispielsweise
die ersten 10 Sekunden eines Musikstückes abspielen zu lassen. Die restlichen 3,5 Minuten
sind nur mittels Kennwort zu entschlüsseln. Diese Funktion erlaubt das Kennenlernen von
Produkten, bevor sie endgültig gekauft werden. Verschlüsselte Klartextdateien werden auf
üblichem Weg mittels Doppelklick oder "Öffnen" Funktion ausgeführt (PDF, JPG, MP3, MP4). 

TurboCrypt kopiert aus dem Verschlüsselten Archiv die angehängte Klartextdatei in einen
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temporären Ordner des Betriebssystems und löscht diese wieder unverzüglich nachdem Sie
"OK" oder "Abbrechen" gedrückt haben, insofern die Checkbox "Lösche temporäre Dateien
nach der Benutzung" aktiviert ist.

Nachfolgendes Beispiel eines öffentlich zugänglichen PDF Dokuments enthält detailierte
Beschreibungen des TurboCrypt Programmcodes. Jeder hat potentiellen Zugriff darauf aber
nur eingeweihte könnten mit einem Kennwort die Daten entschlüsseln:
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Wird von dem Benutzer das richtige Kennwort eingegeben, so wird durch mit einem
Bestätigungsklick auf den Button "OK" die Entschlüsselung gestartet.Nachfolgender Dialog
wird geöffnet und stellt den Entschlüsselungsprozess dar:

Im Falle der Eingabe eines falschen Kennwortes wird wie bei der zuvor beschriebenen
Dateientschlüsselung eine oder mehrere Fehlermeldungen ausgeworfen.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Decrypt here

V7.8

Hier entschlüsseln

Verschlüsselte Dateien können mittels rechter Maustaste (Kontextmenü) entschlüsselt
werden. Der Windows Explorer stellt Ihnen die Funktion "Hier entschlüsseln" zur Verfügung.

Verzeichnisstrukturen werden im Ausgangsverzeichnis entschlüsselt.

Sobald Sie eine verschlüsselte Datei ausgewählt und die Funktion aktiviert haben, erhalten
Sie nachfolgenden Dialog dargestellt:

Kennwort
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Geben Sie bitte das korrekt lautende Kennwort an, um die Datei oder das Verzeichnis wieder
entschlüsseln zu können. Das Verschlüsselte Archiv mit der Dateiendung *.enc enthält
weder  Kennwort, noch Checksumme. Demnach kann bei der Entschlüsselung lediglich eine
Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden. Wird ein falsches Kennwort eingegeben, so
erhalten Sie sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Fehlermeldung, die ggf. auch eine
Systemfehlermeldung sein kann. Diese Vorgehensweise bietet einem potentiellen Angreifer
kaum Angriffsfläche und macht das hacken selbst mit kurzen Kennwörtern zu einer
Herausforderung.

! Achten Sie darauf, dass das Kennwort nicht in die Hände von Unbefugten gerät, da
Ihr persönliches Kennwort den alleinigen Zugriff auf die von Ihnen gesicherten
Laufwerke ermöglicht. Bei Verlust des Kennwortes haben Sie nie wieder die
Möglichkeit auf die von Ihnen gesicherten Daten zuzugreifen.

Fehlermeldungen werden aus Sicherheitsgründen von TurboCrypt nicht systematisch
bei der Dateiverschlüsselung erstellt. Etwaige Systemfehlermeldungen sind keine
FEHLER von TurboCrypt sondern sagen lediglich aus, dass das genutze Kennwort
FALSCH ist.

Verschlüsselte Klartextdateien
Es können verschlüsselte Archive mit Klartextdateien kombiniert werden, um beispielsweise
die ersten 10 Sekunden eines Musikstückes abspielen zu lassen. Die restlichen 3,5 Minuten
sind nur mittels Kennwort zu entschlüsseln. Diese Funktion erlaubt das Kennenlernen von
Produkten, bevor sie endgültig gekauft werden. Verschlüsselte Klartextdateien werden auf
üblichem Weg mittels Doppelklick oder "Öffnen" Funktion ausgeführt (PDF, JPG, MP3, MP4). 

TurboCrypt kopiert aus dem Verschlüsselten Archiv die angehängte Klartextdatei in einen
temporären Ordner des Betriebssystems und löscht diese wieder unverzüglich nachdem Sie
"OK" oder "Abbrechen" gedrückt haben, insofern die Checkbox "Lösche temporäre Dateien
nach der Benutzung" aktiviert ist

Nachfolgendes Beispiel eines öffentlich zugänglichen PDF Dokument enthält detailierte
Beschreibungen des TurboCrypt Programmcodes. Jeder hat potentiellen Zugriff darauf aber
nur eingeweihte könnten mit einem Kennwort die Daten entschlüsseln:
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Wird von dem Benutzer das richtige Kennwort eingegeben, so wird durch mit einem
Bestätigungsklick auf den Button "OK" die Entschlüsselung gestartet.Nachfolgender Dialog
wird geöffnet und stellt den Entschlüsselungsprozess dar:
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Im Falle der Eingabe eines falschen Kennwortes wird wie bei der zuvor beschriebenen
Dateientschlüsselung eine oder mehrere Fehlermeldungen ausgeworfen.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Secure wipe (file and folder shredding)

V7.8

Sicheres Vernichten (Dateien und Verzeichnisse)

Markierte Dateien oder Verzeichnisse können in drei unterschiedlichen Methoden vernichtet
werden.

Alle drei Vernichtungsvarianten vernichten die Datei, oder Dateien in anerkannten
Verfahren. Im allgemeinen nennt man das Überschreibungsverfahren "Shreddern" (Wipe).

In allen drei Fällen werden die Speicherstellen der zu löschenden Daten durch zufällige
Hexadezimalzahlen überschrieben.

Vernichten
Es wird in einem Durchlauf die zu vernichtende Datei mit zufälligen Hexadezimalzahlen
geshreddert

Vernichten US-Verteidigung Wipe DoD 5220.22-M
Die Datei wird nach der Vorschrift des US-Verteidigungsministeriums 5220.22-M mit
zufälligen Hexadezimalwerten geschreddert.

Die ausgewählten Dateien werden dreifach gemäß dem Standard 5220.22-M des U.S.
Department of Defense überschrieben:

Schritt 1: Überschreiben aller addressierbaren Bereiche mit einem Zeichen

Schritt 2: Überschreiben aller addressierbaren Bereiche mit dem Komplement des zuvor
genutzten Zeichens.

Schritt 3: Überschreiben mit einem zufälligen Zeichen

Schritt 4: Abschließender Vergleich der Restdaten mit dem zuvor genutzten Zeichen auf dem
schreibfähigen Medium.

Diese Methode wurde nicht von der DoD (Department of Defence) für das Löschen von
Daten auf temporär belegten Speichermedien mit hochgeheimen Daten überprüft. Die
Löschmethode stellt nicht sicher, daß die Schreibköpfe der Festplatten exakt die
Schreibbereiche der zu überschreibenden Datei treffen, da die maschinellen Schreibköpfe
minimal im Schreib- und Lesebereich variieren können.
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Gutmann Methode
Die Daten werden nach der Gutmann Methode in 35 Durchläufen mit zufälligen
Hexadezimalwerten überschrieben. Diese Methode wurde in  der Gutmann Veröffenlichung
"Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory" im Jahre 1996
beschrieben:

Überschreiben von Daten

Pass No. Daten schreiben (Binär/Hexadezimal)

1 zufällige Werte
2 zufällige Werte
3 zufällige Werte
4 zufällige Werte
5 01010101 01010101 01010101   0x55
6 10101010 10101010 10101010   0xAA
7 10010010 01001001 00100100   0x92 0x49 0x24
8 01001001 00100100 10010010   0x49 0x24 0x92
9 00100100 10010010 01001001   0x24 0x92 0x49
10 00000000 00000000 00000000   0x00
11 00010001 00010001 00010001   0x11
12 00100010 00100010 00100010   0x22
13 00110011 00110011 00110011   0x33
14 01000100 01000100 01000100   0x44
15 01010101 01010101 01010101   0x55
16 01100110 01100110 01100110   0x66
17 01110111 01110111 01110111   0x77
18 10001000 10001000 10001000   0x88
19 10011001 10011001 10011001   0x99
20 10101010 10101010 10101010   0xAA
21 10111011 10111011 10111011   0xBB
22 11001100 11001100 11001100   0xCC
23 11011101 11011101 11011101   0xDD
24 11101110 11101110 11101110   0xEE
25 11111111 11111111 11111111   0xFF
26 10010010 01001001 00100100   0x92 0x49 0x24
27 01001001 00100100 10010010   0x49 0x24 0x92
28 00100100 10010010 01001001   0x24 0x92 0x49
29 01101101 10110110 11011011   0x6D 0xB6 0xDB
30 10110110 11011011 01101101   0xB6 0xDB 0x6D
31 11011011 01101101 10110110   0xDB 0x6D 0xB6
32 zufällige Werte
33 zufällige Werte
34 zufällige Werte
35 zufällige Werte

Diese Methode gilt als überaus sicher und wird überwiegend in der Industrie eingesetzt.
Aufgrund der Methodik muß jedoch eine lange Löschzeit in Kauf genommen werden.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Wipe unused disk space

V7.8

Ungenutzte Festplattenbereiche säubern

Oftmals werden Dateien oder Programme von der Festplatte gelöscht. Wie bei einem
normalen Löschvorgang werden die Daten ausschliesslich für das Betriebssystem
unkenntlich gemacht und können ohne weiteres rekonstruiert werden.

Die Funktion "Ungenutze Festplattenbereiche säubern" filtert alle ungenutzten
Speicherbereiche der Festplatte und shreddert diese durch überschreiben der Cluster mit
zufälligen Hexadezimalzahlen.

Heutige Festplatten umfassen in der Regel 100 bis 500 GB Speicherkapazität. Die Funktion
schreibt zufällige Hexadezimalwerte und ist Geschwindigkeitsoptimiert. Die Anzahl der
Durchläufe kann frei festgelegt werden. Bitte beachten Sie, daß mit steigender Anzahl auch
die Dauer des Löschvorgangs steigt.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Trace deletion

V7.8

Spurenvernichtung

Mit dieser Funktion können zahlreiche Daten auf Ihrem PC gelöscht werden, die
Informationen über Ihre letzten Zugriffe, oder zwischengespeicherte Daten enthalten:

 Internet Browser (Cookies, Verlauf, Links, usw.)

 Temporäre Dateien 

 Liste der zuletzt genutzten Dokumente oder Dateien: Media Player, Office MRU Liste,
Office Dateien im persönlichen Ordner

 FrontPage Registry Spuren

 CD Arbeitspuffer für Brennvorgänge

Zusätzlich kann die Funktion "Neue Spurenvernichtungstools laden / starten" aktiviert
werden, um Aktualisierungen dieses Werkzeuges zu erhalten.
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Durch klicken des "Start" Buttons werden verfügbare Programmaktualisierungen
automatisch geladen und bei Bedarf aktualisiert.

-o-
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TurboCrypt - Ultra-secure Encryption Suite
Registering TurboCrypt

V7.8

Lizenzierung von TurboCrypt

Die unregistrierte Version von TurboCryot ist eine Vollversion und kann zu Testzwecken mit
eingeschränkten Volumegrößen genutzt werden. Es handelt sich um Freeware und darf frei
kopiert, distributiert und uneingeschränkt genutzt werden.

Ihre Vorteile bei der Lizenzierung von TurboCrypt

1, 5 oder unlimitierte Anzahl von verschlüsselten Laufwerken

Bis zu 2 Terabyte (2000 Gigabyte) Laufwerksgröße

Datei und Verzeichnis Verschlüsselung

Datei und Verzeichnisverschlüsselung beinhaltet eine schnelle und effiziente
WinZIP kompatible Datenkomprimierung.

Verschlüsselte NTFS Partitionen möglich

Sie können auf nachfolgender Webseite Lizenzen erwerben:
http://www.turbocrypt.com

Alternativ akzeptieren wir auch Bestellungen via Telefon oder eMail:
Telefon:  +1 716 566 2780
eMail: sales@turbocrypt.com

TurboCrypt

Unerreicht: Nutzen Sie die volle Stärke des Polymorphic 512 Bit Cipher (oder AES
version: 2x 256 Bit AES Rijndael)
Je Lizenz erhalten registrierte Nutzer die Möglichkeit bis zu 2000GB große,
verschlüsselte Laufwerke zu erstellen

AES Version: Verschlüsselungsalgorithmus ist voll FIPS-197 konform

Sicheres löschen von Dateien, Verzeichnissen, ungenutzten Festplattenbereichen
oder ganze Festplattenpartitionen
Spurenvernichtung von IE Cookies, Verlauf, Links, Temporäre Dateien ,
Liste der zuletzt genutzten Dokumente oder Dateien: Media Player,
Office MRU Liste, Office Dateien im persönlichen Ordner, FrontPage
Registry Spuren, CD Arbeitspuffer für Brennvorgänge

Automatische Softwareaktualisierungen und Erweiterungen

Hohe Betriebssicherheit und Stabilität

http://www.turbocrypt.com
mailto:sales@turbocrypt.com
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Datei basierte Volumes mit Netzwerkfreigaben

Chkdsk / Defragmentierung Funktion

Systemanforderungen

Windows XP, Windows Server 2003 oder Windows 2000

Pentium Prozessor oder kompatibel (z.B. PIII, PIV, Duron, Athlon, Athlon XP, etc.)

mind. 10MB freier Festplattenspeicher für die Installation und beliebiger
Speicherplatz für verschlüsselte Volumes

Registrierung von TurboCrypt

Sie erreichen den Registrierungsdialog über das Hauptmenü. Bei unregistrierten Versionen
wird bei dem Programmstart automatisch der Registrierungsdialog geöffnet.

Online Account
Mit Ihrer Lizenzbestellung erhalten Sie bei TurboCrypt.com ein persönliches Benutzerkonto
eingerichtet. Die Zugangsdaten erhalten Sie per eMail zugestellt.

Bitte loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten in Ihr Benutzerkonto ein. Dazu
klicken Sie auf unserer Webseite bitte in der unteren Navigation den Button "Login". Geben
Sie Ihre Benutzerdaten an und wählen danach den Menüpunkt "Bestellungen / Keys". Durch
abschicken Ihrer Anfrage erhalten Sie eine e-Mail mit dem neuen Freischaltcode.

Was muß ich genau machen ?
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1.Bitte gehen Sie zu unserer Webseite www.TurboCrypt.com und melden sich in Ihrem
persönlichen Benutzerkonto an. Klicken Sie dazu auf der Webseite den Button „LOGIN“ und
benutzen Sie dabei Ihre bereits vorliegenden Zugangsdaten. Sie finden den Menüpunkt
"LOGIN" in der unteren Menüleiste!

2.Wechseln Sie nun auf die Bestellübersicht durch klicken auf „Bestellungen / Keys“

Klicken Sie nun in der Zeile Ihrer Bestellung auf den rechts stehenden Schlüssel (Zeile Keys)

3.Sie werden jetzt nach dem Software Identkey Ihrer Software gefragt. Sie finden diesen in
der Software, durch klicken auf den sich links oben in der Titelleiste befindlichen „TRESOR“,
unter dem Menüpunkt „Upgrade der Software“ oder bei dem angezeigten
Registrierungsfenster beim Programmstart.

Am einfachsten übernehmen Sie den Key per Copy & Paste (STRG+C = kopieren,
STRG+V=einfügen).

4.Sie erhalten nach dem Absenden Ihrer Lizenzanforderung eine eMail mit dem
Lizenzschlüssel. Weiterhin können Sie den Schlüssel unter dem Menüpunkt "Historie"
einsehen. Hier werden alle von Ihnen in der Vergangenheit angeforderten Keys angezeigt. 

Es können in einem Zeitraum von 6 Monaten 5 Freischaltkeys je Lizenz anfordert werden.
Das Kontingent wird alle 6 Monate wieder komplett aufgefrischt. Sind in Ausnahmefällen
(z.B.: 5 Neuinstallationen des Betriebssystems) sämtliche Keys aufgebraucht, dann kann
bequem über die automatisch angezeigte Keyanforderungsseite das Auffrischen der
Lizenzverwaltung auf 5 Keys je Lizenz durchführt werden.

Warum ist diese Form der Lizenzschlüssel Anforderung notwendig?
Leider haben wir in der Vergangenheit sehr viel negative Erfahrung mit Softwarepiraterie
gemacht. Jeder, der Interesse an unserer Software hat, hat sicherlich auch Verständnis
dafür, daß wenn Sie für das Programm Geld zahlen, es andere bitte auch tun sollen. Mit
diesem Prinzip stellen wir sehr schnell Personen fest, die es nicht so genau mit unseren
Lizenzbedingungen nehmen.

Ohne Nutzung des Online-Accounts

1.) Nach Ihrer erfolgreichen Bestellung einer der möglichen Lizenzarten senden Sie uns bitte
den in dem Dialog angezeigten "Software Key" : A01-A96FA84B-8ECFD20F-70 (auf jedem
Computer unterschiedlich). Sie können den Software Key bequem per kopieren / einfügen
und senden diesen Schlüssel bitte an die eMail Adresse sales@turbocrypt.com

2.) Nach Zusendung des Software Keys erhalten Sie von uns per eMail einen
Registrierungsschlüssel zugestellt, den Sie bitte in das Feld "Registrierungsschlüssel"
eintragen und mit "OK" bestätigen. Nach einem Neustart der Software werden Ihnen alle
neuen Funktionen bereit gestellt.

-o-

mailto:sales@turbocrypt.com
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