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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft Verfahren und Syste-
me zum Schützen digitaler Daten, wie beispielsweise 
Multimediapräsentationen, digitale Videopräsentatio-
nen und verkaufte, zu installierende Software vor un- 
bzw. nichtautorisiertem Kopieren.

[0002] Die schnelle Zunahme digitaler Verfahren 
zum Aufnehmen und Verteilen von Daten hat es für 
Eigentümer von Urheberrechten auf derartige Daten 
wie Bilder, Audioaufzeichnungen und Softwarepro-
gramme schwierig gemacht, ihre Rechte betreffend 
diese Daten durchzusetzen. Insbesondere wurde es 
für Personen sehr einfach, Kopien der Daten mit ho-
her Wiedergabetreue illegal herzustellen und wieder-
zuverteilen.

[0003] Üblicherweise ist das primäre Tool, welches 
dazu verwendet wird, Urheberrechte durchzusetzen, 
Verschlüsselung oder Scrambling. Hierbei werden 
die Daten derart modifiziert, dass die Daten ohne 
eine spezielle Descrambling-Hardware oder Softwa-
re sowie auch Scrambling-Schlüssel von denen der 
Besitz das Recht zur Verwendung der Daten anzeigt, 
nutzlos sind. Zum Beispiel sind Spielfilme auf Digital 
Versatile Disks (DVD's) verscrambelt unter Verwen-
dung von Schlüsseln, welche im Zuführbereich der 
Disk versteckt sind. Die Schlüssel sollen nur auf ori-
ginalen, fabrikgepressten Disks erscheinen, damit 
nur die Eigentümer solcher Disks die Möglichkeit ha-
ben, die Spielfilme zu descrambeln und zu sehen.

[0004] Eine der Hauptschwachstellen dieses Tool 
ist, das der Schutz entfernt werden muss, bevor die 
Daten verwendet werden können (das heißt, die Da-
ten müssen descrambelt werden). Wenn eine Per-
son, welche nicht autorisiert ist, Kopien der Daten zu 
erstellen, fähig ist, eine Aufzeichnungseinrichtung 
nach dem Descrambeln bzw. dem Descrambler ein-
zusetzen, kann eine ungeschützte und descrambelte 
Kopie der Daten hergestellt und an andere verteilt 
werden, welche ebenso nicht das Recht haben, die 
Daten zu verwenden (zum Beispiel haben sie nicht 
für eine fabrikgepresste Disk bezahlt und folglich kei-
ne Lizenz an den Urheberrechteigentümer bezahlt). 
In ähnlicher Weise können solche perfekten illegalen 
Kopien auch mittels einem un- bzw. nichtautorisierten 
Verteiler verteilt werden, welcher im „Knacken" des 
Scramblings erfolgreich ist mittels Entwickeln eines 
Verfahrens, entweder zum Identifizieren der Schlüs-
sel (zum Beispiel Auslesen des Zuführbereichs einer 
DVD) oder zum Descrambeln ohne einen Schlüssel.

[0005] Verschiedene Verfahren, dies zu überwin-
den, sind in der Veröffentlichung von Miller et al „Wa-
termarking in the Real World, An Application to DVD"
GMD Report 41, 12. September 1998–16. Septem-
ber 1998, Seiten 71–76, offenbart. Die Autoren dieser 
Veröffentlichung diskutieren die Verwendung eines 

Wasserzeichens in digitalen Daten, um anzuzeigen, 
ob die Daten kopiert werden können. Die Autoren of-
fenbaren ein System, in welchem ein konformes Wie-
dergabegerät die Wiedergabe von einer nichtver-
scrambelten DVD RAM, von einem mit „copy never"
markierten Video (DVD) kopiert, verweigert.

[0006] Die vorliegende Erfindung hilft, descrambelte 
Daten in einem einzigen, jedoch wichtigen Kontext zu 
schützen: die Verwendung dieser illegalen Kopien 
auf legitimen oder konformen Einrichtungen, welche 
ebenso legale, verscrambelte Daten verwenden kön-
nen. Eine konforme Einrichtung ist eine Einrichtung, 
welche den Schlüssel in den Daten ermittelt, bevor 
die Daten in Verbindung mit der Einrichtung verwen-
det werden können. Zum Beispiel wird ein mit einem 
Schlüssel auf einer DVD aufgezeichneter Spielfilm in 
ein konformes Wiedergabegerät hineingestellt. Das 
Wiedergabegerät wird den Schlüssel detektieren und 
dann die folgenden Daten descrambeln, um das An-
sehen des Spielfilms zu ermöglichen. Die Erfindung 
repräsentiert zum Grundverfahren des Datenscram-
blings eine Modifikation oder einen Zusatz, welcher 
Descrambler dazu veranlasst, illegale Kopien von 
Daten nutzlos wiederzugeben. Dies ist wichtig, da 
viele Konsumenten von Daten nur eine Einrichtung 
zum Verwenden der Daten besitzen und, falls diese 
Einrichtung einen Descrambler gemäß der vorliegen-
den Erfindung enthält, wird sie nicht fähig sein, illega-
le Kopien zu verwenden. Folglich wird der Markt für 
illegale Kopien im Wesentlichen reduziert.

[0007] Die vorliegende Erfindung hat den Vorteil, 
dass kein „refuse playback" Kreislauf in die konforme 
Einrichtung integriert zu werden braucht. Für den 
Fall, dass die konforme Einrichtung versucht, eine 
kopierte DVD, in welcher das Wasserzeichen noch 
vorhanden ist, abzuspielen, wird dann die Ausgabe, 
wie unten beschrieben, nutzlos.

[0008] Die vorliegende Erfindung schützt Daten vor 
unautorisiertem Kopieren. Die Daten können un- 
bzw. dekomprimiert oder komprimiert, wie beispiels-
weise in Form von MPEG Multimediadaten, sein. Der 
Schutz wird mittels der legitimen Einrichtung erreicht, 
suchend und detektierend ein Trigger-Signal, vor-
zugsweise in der Form eines digitalen Wasserzei-
chens oder anderen stenographisch integrierten bzw. 
eingebetteten Daten in den Daten. Wenn das inte-
grierte bzw. eingebettete Wasserzeichen oder ande-
re stenographische Daten vorhanden sind, werden 
die Daten als eine verscrambelte Kopie betrachtet. 
Die Einrichtung selbst macht keine Unterscheidung 
zwischen autorisierten und unautorisierten Daten, je-
doch descrambelt diese die Eingabedaten, wenn ein 
Trigger-Signal detektiert wird, ohne Bezug auf die 
Kopie der Daten, welche autorisiert oder un- bzw. 
nichtautorisiert sind. Folglich wird der Descrambler 
die Daten für un- bzw. nichtautorisierte Kopien, wel-
che ein Trigger-Signal mit nichtverscrambelten Daten 
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enthalten (die am weitest verbreitete Form von un- 
bzw. nichtautorisierten Kopien), nutzlos wiederge-
ben.

[0009] Das Ergebnis des Verfahrens und Systems 
unserer Erfindung ist eine un- bzw. nichtautorisierte 
Version der Daten re-zuverscrambeln, allerdings eine 
autorisierte Version der Daten zu descrambeln. Dies 
wird unter Verwendung des Trigger-Signals bewerk-
stelligt. Eine Eigenschaft des Trigger-Signals ist, das 
es durch Signaltransformation konserviert ist, wie 
beispielsweise eine oder mehrere aus Kompression, 
Dekompression, Analog-zu-Digital-Umwandlung und 
Digital-zu-Analog-Umwandlung.

[0010] Das Trigger-Signal ist in den Daten in einer 
Art und Weise des Einfügens eines digitalen Wasser-
zeichens in Daten integriert bzw. eingebettet, um mit 
einem Wasserzeichen versehene Daten zu bilden. 
Die Verwendung von Techniken zum Versehen von 
digitalen Wasserzeichen, um das Trigger-Signal zu 
integrieren bzw. einzubetten, wird bevorzugt, weil ein 
nach diesem Verfahren eingefügtes Trigger-Signal 
fähig ist, detektiert zu werden, sogar nachdem die mit 
einem Wasserzeichen versehenen Daten einer Sig-
naltransformation unterzogen worden sind. Die mit 
einem Wasserzeichen versehenen Daten durchlau-
fen einen Descrambler, wo das Trigger-Signal, das 
heißt das Wasserzeichen, falls vorhanden, extrahiert 
wird. Ein Descrambling-Schlüssel und ein Descram-
bling-Algorithmus werden auf die Daten angewendet, 
falls das Trigger-Signal vorhanden ist, werden aller-
dings nicht auf die Daten angewendet, falls das Trig-
ger-Signal nicht vorhanden ist.

[0011] In der vorliegenden Erfindung werden zu 
schützende Daten, wie beispielsweise Software, Bil-
der, Audiodaten oder Videodaten verscrambelt und 
auch modifiziert, um ein integriertes bzw. eingebette-
tes Signal zu erhalten, oder „Trigger"-Signal, um an-
zuzeigen, dass die Daten verscrambelt wurden. Das 
Scrambeln wird in einer derartigen Art und Weise 
durchgeführt, dass das integrierte bzw. eingebettete 
Signal sowohl in verscrambelten als auch in de-
scrambelten Daten detektiert werden kann. Jegliche 
Einrichtung oder jegliches Stück an Software, das die 
Daten verwendet, muss auf das integrierte bzw. ein-
gebettete Signal testen, um zu bestimmen, ob die 
Daten descrambelt werden sollten oder nicht und um 
den geeigneten Descrambling-Algorithmus anzu-
wenden, falls das Signal gefunden wird. Das Ergeb-
nis dieser Erfindung ist, dass, falls descrambelte Da-
ten illegal kopiert sind und folgend bzw. nachfolgend 
in einer legitimen Einrichtung abgespielt wurden, das 
integrierte bzw. eingebettete Trigger-Signal den De-
scrambler aktiviert, welcher dann die Daten unver-
wendbar wiedergibt (da „Descrambeln" von Daten, 
welche ursprünglich nicht verscrambelt sind, un-
brauchbare Ergebnisse produzieren). Varianten der 
Erfindung umfassen das Integrieren bzw. Einbetten 

von Descrambling-Schlüssel in den Daten, Verste-
cken von Schlüsseln auf physikalischem Medium und 
Verwenden von Media-„Fingerabdrücken", wie bei-
spielsweise Muster von fehlerhaften Sektoren auf ei-
ner Festplatte, als Schlüssel.

[0012] Die vorliegende Erfindung ist daher an die 
Bereitstellung des Schutzes von Daten vor un- bzw. 
nichtautorisiertem Kopieren gerichtet.

[0013] Weitere Aspekte der Erfindung werden mit 
dem Lesen der folgenden Beschreibung in Verbin-
dung mit den beigefügten Zeichnungen noch klarer 
offensichtlich.

[0014] Die Fig. 1a und Fig. 1b zeigen zwei alterna-
tive Datenflussdiagramme zum Vorbereiten von Da-
ten gemäß der Erfindung.

[0015] Fig. 2 zeigt ein mögliches Muster an 8 × 8 
Blöcken, welches in dem Datenintegrations- bzw. Da-
teneinbettungsalgorithmus verwendet wird.

[0016] Fig. 3 zeigt ein Datenflussdiagram für eine 
Einrichtung, welche die vorbereiteten Daten gemäß
Fig. 1 verwendet.

[0017] Mit Bezugnahme nun auf die Figuren und 
insbesondere auf die Fig. 1a und Fig. 1b sind dort 
zwei alternative Flussdiagramme des allgemeinen 
Algorithmus' zum Vorbereiten der Daten gemäß der 
vorliegenden Erfindung gezeigt. In Fig. 1a ist in den 
zuerst zu schützenden Daten das „Trigger"-Signal 
mittels dem TRIGGERINSERTER 10 eingefügt und 
die Daten werden dann gemäß einem vorgegebenen 
Schlüssel mittels des SCRAMBLERS 20 verscram-
belt. In Fig. 1b ist die Reihenfolge bzw. Sequenz der 
Prozedur umgekehrt. Das heißt, die zu schützenden 
Daten und ein vorgegebener Schlüssel werden als 
Eingaben zum SCRAMBLER 20 verwendet. Das 
Trigger-Signal wird dann mittels des TRIGGERIN-
SERTERS 10 in die verscrambelten Daten eingefügt. 
Da der SCRAMBLER in einer derartigen Art und Wei-
se gestaltet sein muss, dass er nicht mit der Trigger-
detektion interferiert, wird der SCRAMBLER auch 
nicht mit der Trigger-Signal-Integration interferieren, 
in dessen Fall die zwei Schritte von Fig. 1a und 
Fig. 1b in beiden Reihenfolgen durchgeführt werden 
können. Die in der Fig. 1b gezeigte Reihenfolge bzw. 
Sequenz an Schritten ist die bevorzugte Implemen-
tierung. Jedoch können zukünftige Implementierun-
gen es erfordern, dass die Abläufe in einer oder meh-
reren Reihenfolgen bzw. Sequenzen durchgeführt 
werden.

[0018] Verschiedene existierende Verfahren zum 
Integrieren bzw. Einbetten von Information in Daten 
unterschiedlicher Typen können für den TRIGGE-
RINSERTER verwendet werden. Cox et al., Secure 
Spread Spectrum Watermarking for Multimedia, 
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IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 6, Nr. 
12, Seiten 1673–1687, 1997 beschreibt Verfahren 
zum Integrieren bzw. Einbetten von Information in 
und Extrahieren dieser Information aus Bildern. U.S. 
Patent Nr. 5,319,735 von R.D. Preuss, zum Beispiel, 
beschreibt Verfahren zum Einfügen bzw. Einsetzen 
digitaler Information in Audiosignale. In all diesen Fäl-
len können die Daten verwendet werden, ohne dass 
die integrierte Information entfernt ist. Das heißt: die 
in den Bildern integrierte Information ist unsichtbar; 
die in Audiodaten ist un- bzw. nicht hörbar; etc. The-
oretisch können jegliche Daten, welche Redundanz 
in ihrer Repräsentation enthalten, integrierte Informa-
tion innehaben. Folglich ist es also möglich, Informa-
tion in Software zu integrieren mittels, zum Beispiel, 
Variieren der Reihenfolge, in welcher Abläufe ausge-
führt werden, wenn derartige Variationen sich nicht 
auf das Verhalten der Software auswirken.

[0019] Die einfachste Form der vorliegenden Erfin-
dung macht nur sehr begrenzten Gebrauch des ge-
wählten Informationsintegrationsalgorithmus. Sie in-
tegriert bzw. bettet nur eine einzelne Nachricht ein, 
welche das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 
eines Trigger-Signals anzeigt. Wenn die Daten mit-
tels einer legitimen oder konformen Einrichtung oder 
Software verwendet werden, agiert das Vorhan-
densein dieser Nachricht als Trigger, um Descram-
beln zu aktivieren. Jedoch kann das mit einem Was-
serzeichen versehene Signal signifikant mehr Infor-
mation enthalten als lediglich das Vorhandensein 
oder Nichtvorhandensein des Trigger-Signals. In ei-
ner alternativen Implementierung der Erfindung kann 
das Informationsintegrationsverfahren auch verwen-
det werden, um den kompletten oder einen Teil des 
Schlüssels, mit welchem die Daten verscrambelt 
sind, zu integrieren bzw. einzubetten, folglich bereit-
stellend ein Verfahren zum Sicherstellen, dass nur 
Einrichtungen mit Informationsextraktoren die kom-
plette erforderliche Information haben, die erforder-
lich ist, um die Daten zu descrambeln und zu verwen-
den.

[0020] In der bevorzugten Implementierung der Er-
findung werden die Daten in Gruppen von Blöcken 
geteilt, dessen Durchschnittsgrößen ein Signal bil-
den, dass die Information darin integriert bzw. einge-
bettet ist. Zum Beispiel, wenn die Daten ein Bild sind 
bzw. repräsentieren, könnte das Bild zuerst in 8 × 8 
Blöcke geteilt werden. Diese Blöcke können dann in 
L Gruppen, wie in Fig. 2 gezeigt, geteilt werden. 
Wenn alle, mit „a" bezeichneten, Blöcke miteinander 
zusammen gemittelt werden und alle, mit „b" be-
zeichneten, Blöcke zusammen gemittelt werden, 
etc., ist das Ergebnis eine Folge bzw. Sequenz von L 
gemittelten 8 × 8 Blöcken. Der Integrations- bzw. Ein-
fügungsalgorithmus integriert die Information in diese 
Folge bzw. Sequenz von L Blöcken ein mittels Modi-
fizieren des Bildes, sodass der Mittelungsprozess in 
einem Signal resultiert, welches mit der integrierten 

bzw. eingebetteten Nachricht korreliert.

[0021] Der SCRAMBLER 20 muss derart ausgestal-
tet sein, dass das Informations-Extraktionsverfahren 
an verscrambelten oder un- bzw. nichtverscrambel-
ten Daten gleichermaßen gut arbeitet, selbst wenn 
verscrambelte Daten für ihren beabsichtigten Zweck 
unbrauchbar sind (zum Beispiel sind Bilder nicht be-
trachtbar, Software ist nicht ausführbar, etc.). In der 
bevorzugten Implementierung verwenden wir ein 
Scramblingverfahren, welches Blöcke innerhalb je-
der Gruppe von Blöcken neu anordnet, jedoch nicht 
jedwede Blöcke von einer Gruppe in eine andere be-
wegt. Der Schlüssel wird als Eingabe in einem Pseu-
do-Zufallsgenerator verwendet, um das Neuanord-
nen zu bestimmen. Zum Beispiel ist der in Fig. 2 ge-
zeigte obere linke 8 × 8 Block bezeichnet, als in Grup-
pe „a" befindlich zu sein. In einem verscrambelten 
Bild könnte dieser Block mit jedem anderen, mit „a"
bezeichneten Block getauscht sein, jedoch nicht mit 
irgendwelchen mit „b", „c", etc. bezeichneten Blö-
cken. Da das Informations-Extraktionsverfahren zu-
erst alle Blöcke mit den gleichen Bezeichnungen zu-
sammenmittelt und das Ergebnis des Mittelns unab-
hängig von der Folge bzw. Reihenfolge der gemittel-
ten Werte ist, arbeitet der Extraktor gleichermaßen 
gut mit den verscrambelten und un- bzw. nichtver-
scrambelten Daten, selbst wenn die verscrambelten, 
in Unordnung befindlichen, Daten nicht ansehbar 
oder nicht ausführbar sind.

[0022] Ein alternatives Verfahren des Scrambelns 
ist, die Redundanzen der vorher diskutierten Verfah-
ren mittels Neuanordnen der DCT Koeffizientenwerte 
innerhalb der 8 × 8 Blöcke weiter abzubauen. Die 
Werte, welche neu angeordnet werden, sind diejeni-
gen Werte, welche kombiniert werden, um ein einzel-
nes Element der Koeffizienten des Trigger-Signals zu 
bilden. Das Ergebnis ist ein stärkeres Scramblingver-
fahren, aber zu höheren Kosten und mit einer Beein-
trächtigung der Kompressionsraten.

[0023] Im Allgemeinen ist es möglich, einen Scram-
bling-Algorithmus zu konstruieren, der einen gegebe-
nen Wasserzeichendetektionsalgorithmus nicht be-
einflusst mittels (1) Identifizieren von Gruppen von 
Werten in den mit Wasserzeichen versehenen Daten, 
welche in dem Detektionsalgorithmus mittels eines 
kommutativen Prozesses kombiniert sind und (2) 
Neu-Ordnen von Werten innerhalb der identifizierten 
Gruppen.

[0024] Fig. 3 zeigt ein Datenflussdiagramm für das 
allgemeine Verfahren zum Verwenden von Daten, 
welche gemäß der vorliegenden Erfindung geschützt 
wurden. Die eingehenden Daten könnten oder könn-
ten nicht verscrambelt sein. Zuerst gehen sie in den 
Trigger-Extraktor 30 ein, welcher das Informati-
ons-Extraktionsverfahren ausführt, um zu bestim-
men, ob das Trigger-Signal vorhanden ist oder nicht. 
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Diese Bestimmung wird dazu verwendet, den DE-
SCRAMBLER 40 ein oder auszuschalten.

[0025] Der DESCRAMBLER nimmt die möglicher-
weise verscrambelten Daten als Eingabe sowie auch 
einen Schlüssel, welcher von einem geheimen Be-
reich des Speichers, auf dem die Daten gespeichert 
sind, erhalten werden kann, wie beispielsweise der 
Zuführbereich einer DVD. Alternativ kann der Schlüs-
sel von einer schwer-zu-modifizierenden, physikali-
schen Eigenschaft des Speichers erhalten werden, 
wie beispielsweise das Muster von fehlerhaften Sek-
toren auf einer Magnetdiskette oder von jeglicher an-
deren Einrichtung zum Zertifizieren, dass der Benut-
zer die Erlaubnis hat, die Daten zu verwenden. So-
bald die Daten descrambelt sind, ist der Schutz des 
Scrambelns verloren, jedoch ist der Trigger noch in 
den Daten integriert bzw. eingebettet. Wenn folglich 
jemand versucht, die descrambelten Daten zu kopie-
ren und auf einer legitimen Einrichtung abzuspielen, 
wird das Trigger-Signal detektiert und der DE-
SCRAMBLER wird eingeschaltet. In solch einem Fall 
ist der Schlüssel wahrscheinlich Nonsense bzw. Un-
sinn. In solch einem Fall ist es einfach zu sehen, dass 
der DESCRAMBLER, welcher mit dem bevorzugten 
SCRAMBLER korrespondiert, wie oben beschrieben, 
die Daten zufällig neu anordnet und die Daten nutzlos 
wiedergibt. Folglich können solche illegalen Kopien 
nur auf Einrichtungen verwendet werden, welche 
nicht mit dem TRIGGER-EXTRAKTOR und DE-
SCRAMBLER ausgerüstet sind, und ein Benutzer 
benötigt zwei Versionen der Einrichtung oder Softwa-
re, um sowohl die legitimen sowie illegitimen Kopien 
der Daten zu verwenden.

[0026] Die Erfindung wird am besten in Zusammen-
hängen ausgeführt, wo es unwahrscheinlich ist, dass 
Benutzer zwei Einrichtungen für dieselbe Funktion 
wollen. Zum Beispiel werden sich viele Benutzer 
nicht wünschen, zwei DVD-Abspielgeräte zu haben, 
somit ist die vorliegende Erfindung nützlich zum 
Schützen von Audio- und Videodaten, welche auf 
DVDs gespeichert sind. In ähnlicher Weise wollen 
viele Benutzer nicht zwischen zwei Versionen eines 
Betriebssystems hin- und herswitchen. Wenn das 
Betriebssystem Triggerdetektion und Descrambeln 
von möglicherweise jedem Stück an Software durch-
führt, welches es lädt, werden viele Benutzer davon 
abgehalten, sowohl die legalen, verscrambelten, als 
auch illegalen, un- bzw. nichtverscrambelten Kopien 
von geschützter Software zu verwenden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Schützen von Daten vor unau-
torisiertem Kopieren, die folgenden Schritte umfas-
send:  
Integrieren eines Wasserzeichen-Signals, das ein 
Trigger-Signal aufweist, in die Daten, um mit Wasser-
zeichen versehende Daten zu bilden, die eine Trig-

ger-Komponente aufweisen;  
Scrambeln der mit Wasserzeichen versehenen Da-
ten, wobei das Scrambeln Teilen der mit Wasserzei-
chen versehenen Daten in Gruppen von verscram-
belten Daten umfasst;  
Bereitstellen möglicherweise verscrambelter Daten 
an einen Descrambler;  
Kombinieren von Gruppen von möglicherweise ver-
scrambelten Daten mittels eines kommutativen Pro-
zesses in dem Descrambler;  
Detektieren des Wertes der Trigger-Komponente in 
den kombinierten Gruppen von möglicherweise ver-
scrambelten Daten; und  
Descrambeln der möglicherweise verscrambelten 
Daten, nur wenn die detektierte Trigger-Komponente 
einen vorbestimmten Wert hat.

2.  Verfahren zum Schützen von Daten vor unau-
torisiertem Kopieren, die folgenden Schritte umfas-
send:  
Scrambeln der Daten, wobei das Scrambeln Teilen 
der Daten in Gruppen von verscrambelten Daten um-
fasst;  
Integrieren eines Wasserzeichen-Signals, das ein 
Trigger-Signal aufweist, in die Gruppen von ver-
scrambelten Daten, um mit Wasserzeichen verse-
hende Daten zu bilden, die eine Trigger-Komponente 
aufweisen;  
Bereitstellen möglicherweise verscrambelter Daten 
an einen Descrambler;  
Kombinieren von Gruppen von möglicherweise ver-
scrambelter Daten mittels eines kommutativen Pro-
zesses;  
Detektieren des Wertes der Trigger-Komponente in 
den kombinierten Gruppen von möglicherweise ver-
scrambelten Daten; und  
Descrambeln der möglicherweise verscrambelten 
Daten, nur wenn die detektierte Trigger-Komponente 
einen vorbestimmten Wert hat.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei 
das Descrambeln das Anwenden eines Descramb-
ling-Schlüssels und eines Descrambling-Algorithmus 
auf die möglicherweise verscrambelten Daten um-
fasst, wenn die Trigger-Komponente einen vorbe-
stimmten Wert hat, und nicht Anwenden des De-
scrambling-Schlüssels und des Descrambling-Algo-
rithmus auf die möglicherweise verscrambelten Da-
ten, wenn die Trigger-Komponente den vorbestimm-
ten Wert nicht hat.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 3, wobei die mög-
licherweise verscrambelten Daten partielle oder voll-
ständige Informationen über den Descramb-
ling-Schlüssel enthalten.

5.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, ferner 
umfassend Neu-Ordnen von Werten innerhalb der 
Gruppen von verscrambelten Daten.
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6.  Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei die Grup-
pen von verscrambelten Daten Blöcke von verscram-
belten Daten umfassen.

7.  Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei die Grup-
pen von verscrambelten Daten Transformations-Ko-
effizienten-Werte umfassen.

8.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei 
die zu schützenden Daten ausführbaren Computer-
code umfassen.

9.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei 
die zu schützenden Daten Multimedia-Daten umfas-
sen.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 9, wobei die Mul-
timedia-Daten MPEG-Daten sind.

11.  Vorrichtung zum Schützen von Daten vor un-
autorisiertem Kopieren, umfassend:  
einen Wasserzeichen-Inserter (10) zum Integrieren 
eines Wasserzeichen-Signals, das ein Trigger-Signal 
aufweist, in zu schützende Daten, um mit Wasserzei-
chen versehene Daten zu bilden, die eine Trig-
ger-Komponente aufweisen;  
einen Scrambler (20) zum Scrambeln der mit Was-
serzeichen versehenen Daten mittels Teilen der mit 
Wasserzeichen versehenen Daten in Gruppen von 
verscrambelten Daten;  
einen Trigger-Extraktor (30), angeordnet zum Emp-
fangen möglicherweise verscrambelter Daten, nach 
Kombinieren von Gruppen von den möglicherweise 
verscrambelten Daten mittels eines kommutativen 
Prozesses den Wert der Trigger-Komponente von 
den möglicherweise verscrambelten Daten detektie-
rend; und  
einen Descrambler (40) zum Descrambeln der mit 
Wasserzeichen versehenen Daten, nur wenn der 
Wert der detektierten Trigger-Komponente einen vor-
bestimmten Wert hat.

12.  Vorrichtung zum Schützen von Daten vor un-
autorisiertem Kopieren, umfassend:  
einen Scrambler (20) zum Scrambeln der Daten und 
Teilen der verscrambelten Daten in Gruppen von ver-
scrambelten Daten;  
einen Wasserzeichen-Inserter (10) zum Integrieren 
eines Wasserzeichens, das ein Trigger-Signal auf-
weist, in die verscrambelten Daten, um mit Wasser-
zeichen versehene Daten zu bilden, die eine Trig-
ger-Komponente aufweisen;  
einen Trigger-Extraktor (30), angeordnet zum Emp-
fangen möglicherweise verscrambelter Daten, nach 
Kombinieren von Gruppen der möglicherweise ver-
scrambelten Daten mittels eines kommutativen Pro-
zesses den Wert der Trigger-Komponente von den 
möglicherweise verscrambelten Daten detektierend; 
und  
einen Descrambler (40) zum Descrambeln der mög-

licherweise verscrambelten Daten, nur wenn der 
Wert der detektierten Trigger-Komponente einen vor-
bestimmten Wert hat.

13.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, wo-
bei der Descrambler einen Descrambling-Schlüssel 
und einen Descrambling-Algorithmus auf die mögli-
cherweise verscrambelten Daten anwendet, wenn 
die Trigger-Komponente einen vorbestimmten Wert 
hat.

14.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, wo-
bei das möglicherweise verscrambelte Signal partiel-
le oder vollständige Informationen über den De-
scrambling-Schlüssel enthält.

15.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, wo-
bei der Scrambler (20) Werte innerhalb der Gruppen 
von verscrambelten Daten neu ordnet.

16.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, wo-
bei die Gruppen von verscrambelten Daten Blöcke 
von verscrambelten Daten umfassen.

17.  Vorrichtung gemäß Anspruch 15, wobei die 
Gruppen von verscrambelten Daten Transformati-
ons-Koeffizienten-Werte umfassen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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