
Detailinformationen zu dem von uns verwendeten Hashalgorithmus 
RIPEMD160 

 
Zur Förderung des elektronischen Handels hat der Gesetzgeber das sog. Signaturgesetz 
verabschiedet. Es regelt u.a., wie der Mensch auf elektronischem Wege mit derselben 
Vertrauenswürdigkeit  und Rechtssicherheit seinen Willen erklären kann, wie ihm dies durch 
seinen handgeschriebenen Namenszug möglich ist. Das Signaturgesetz und seine 
Verordnungen fordern hierzu den Einsatz spezieller kryptographischer Techniken, zu denen 
auch Algorithmen zur Berechnung von Prüfsummen digitalisierter Information gehören. Die 
Bildung solcher Prüfsummen dient im Rahmen der Zielsetzungen des Signaturgesetzes 
dazu, Verfälschungen elektronisch übertragener Informationen erkennbar machen zu 
können.  
 
Die Verfahren zur Berechnung der Prüfsummen werden abgeleitet von der Arbeitsweise der 
eingesetzten mathematischen Algorithmen auch Hashalgorithmen (hash = haschieren, 
zerstückeln) genannt. Für die Prüfsummen, die die Hashalgorithmen von digitalisierter 
Information liefern, findet man häufig auch die Bezeichnung „digitaler Fingerabdruck“. Diese 
Bezeichnung macht auf eingängige Weise deutlich, was mit der Prüfsummenbildung 
bezweckt wird: Es soll ein individuell einzigartiges Merkmal einer digitalisierten Information 
gebildet werden, das mit vergleichbarer Sicherheit ein Datenfile identifizierbar macht, wie 
dies der Fingerabdruck im Fall eines Menschen tut.  
 
Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) ist von Amts wegen 
dafür zuständig, Vorschläge von Hashalgorithmen daraufhin zu beurteilen, ob sie mit 
ausreichender Sicherheit die vorausgehend beschriebene Aufgabe erfüllen. Entsprechende 
Algorithmen werden von der RegTP im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die entsprechenden 
Informationen – wie im übrigen auch den Text des Signaturgesetzes – bietet die RegTP über 
ihre Home-Page an (www.regtp.de). Einer dieser Algorithmen heißt RIPEMD160 und ist eine 
Entwicklung von Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers, Bart Preneel. Herr Antoon Bosselaers 
veröffentlicht auf seiner Home-Page  
 

http://www.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html 
 

Source-Code zur Berechnung digitaler Fingerabdrücke gemäß RIPEMD160. Die von der 
PTB hier zum Download angebotenen ausführbaren Programme für DOS bzw. Windows 
sind Kompilate dieses Source-Codes von Antoon Bosselaers. Er hat seine Zustimmung dazu 
gegeben, dass wir die Kompilate über unsere Home-Page verteilen. Bitte beachten Sie beim 
Einsatz der Programme jedoch unbedingt folgende Urheberrechts- und Haftungsausschluss-
Hinweise.  
 
Conditions for use of the RIPEMD-160 Software 
 
The RIPEMD-160 software is freely available for use under the terms and conditions described hereunder, which 
shall be deemed to be accepted by any user of the software and applicable on any use of the software: 
 
K.U.Leuven Department of Electrical Engineering-ESAT/COSIC shall for all purposes be considered the owner of 
the RIPEMD-160 software and of all copyright, trade secret, patent or other intellectual property rights therein. 
The RIPEMD-160 software is provided on an "as is" basis without warranty of any sort, express or implied. 
K.U.Leuven makes no representation that the use of the software will not infringe any patent or proprietary right of 
third parties. User will indemnify K.U.Leuven and hold K.U.Leuven harmless from any claims or liabilities which 
may arise as a result of its use of the software. In no circumstances K.U.Leuven R&D will be held liable for any 
deficiency, fault or other mishappening with regard to the use or performance of the software. 3. User agrees to 
give due credit to K.U.Leuven in scientific publications or communications in relation with the use of the RIPEMD-
160 software as follows: RIPEMD-160 software written by Antoon Bosselaers, available at 
http://www.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html 
 
Seitens der PTB wird jede Haftung für ggf. auftretende Schäden aus der Verwendung des 
hier zur Verfügung gestellten Programm Winhash.exe ausgeschlossen. 


