


Im Gespräch 

KRYPTOGRAFIE IM 
ZEITALTER DER 
QUANTENCOMPUTER

Herr	Güneysu,	mit	Ihrer	Arbeitsgruppe	Sichere	Hard-
ware	entwickeln	Sie	Verschlüsselungstechniken,	die	
selbst	von	Quantencomputern	nicht	gebrochen	werden	
können.	Noch	gibt	es	aber	keine	Quantencomputer.
Das stimmt. Allerdings muss Sicherheit immer an die Zu-
kunft denken. Wir nutzen derzeit zwei Arten von kryptografi-
schen Systemen, die symmetrischen und die asymmetrischen 
(Abb. 1). Gerade Letztere braucht man, um aufwendige Sicher-
heitsdienste zu realisieren, die in unglaublich vielen Systemen 
zum Einsatz kommen. Zum Beispiel wenn man sich bei Ama-

zon einloggt und seine Kreditkarteninformationen übertragen 
möchte. Dann muss erst einmal ein geheimer Schlüssel zwi-
schen dem Nutzer und Amazon ausgehandelt werden, bevor 
die verschlüsselte Datenübertragung beginnen kann. So etwas 
findet millionenfach pro Tag statt. 
Aktuell sind hierfür zwei Klassen asymmetrischer Verfahren 
im Einsatz, bei denen man jetzt bereits weiß, dass sie im Zeit-
alter des Quantencomputers gebrochen sein würden. Wann 
es ausreichend leistungsfähige Quantencomputer geben wird, 
ist eine andere Frage. Aber wir müssen gewappnet sein. Zum 

Weltweit arbeiten Forscherinnen und Forscher an der Entwicklung des Quantencomputers. 
Er würde heutige Computer bei manchen Aufgaben um ein Vielfaches in ihrer Rechen-
leistung übertreffen und könnte einige aktuelle Verschlüsselungen mühelos knacken. 
Die Arbeitsgruppe Sichere Hardware von Prof. Dr. Tim Güneysu entwickelt bereits 
jetzt kryptografische Methoden, die Quantencomputerangriffen standhalten würden. 

32
 

R
U

B
IN

 IT
-S

ic
he

rh
ei

t
Po

st
-Q

ua
nt

en
-K

ry
pt

og
ra

fie
S

on
de

ra
us

ga
be



Personenbezogene Daten, die 
auf der Gesundheitskarte 

gespeichert sind, wollen wir auch in 
vielen Jahren noch sicher wissen.

einen müssen alternative Systeme bis zu diesem Zeitpunkt im 
Markt etabliert werden; zum anderen möchte man auch nicht, 
dass die verschlüsselten Daten von heute in einigen Jahren mit 
Quantencomputern nachträglich geknackt werden können.

Wie	unterscheiden	sich	die	kryptografi	schen	Verfah-
ren,	die	vor	Quantencomputerangriffen	schützen,	von	
den	herkömmlichen	Verfahren?
Quantencomputer ermöglichen ein völlig neuartiges Rechen-
modell (Info). Je nach Einsatzgebiet werden sie eine deutlich 
höhere Rechenleistung erzielen als die heutigen Computer. Die 
Verfahren der Post-Quanten-Kryptografi e, also jene asymmetri-
schen kryptografi schen Verfahren, die gegen Quantencompu-
terangriff e sicher sind, setzen auf besonders schwere Probleme 
der Mathematik, die sich auch mit dem Berechnungsmodell ei-
nes Quantencomputers voraussichtlich nicht effi  zienter lösen 
lassen (siehe „Schwere mathematische Probleme als Basis für 
neue Verschlüsselungstechniken“, Seite 36 ). Leider sind die 
Instanzen dieser Probleme oft aber nur dann wirklich schwer 

lösbar, wenn sie mit großen Parametern arbeiten, also mit 
sehr langen Schlüsseln. In unserem EU-Projekt „Post-Quan-
tum Cryptography“ haben wir in diesem Zusammenhang vier 
existierende Klassen von kryptografi schen Verfahren identifi -
ziert, die sich prinzipiell als Ersatz für heutige Verfahren eig-
nen würden.

Wie	groß	ist	denn	der	Unterschied	in	der	Länge?
Üblich ist heutzutage eine Länge zwischen 128 Bit und 4.096 
Bit für die Schlüsselparameter gängiger Verfahren. Anders 
ausgedrückt entsprechen 128 Bit dabei 16 Zeichen; das könnte 
man sich fast sogar noch im Kopf merken. Entsprechend gut 
lassen sich diese Schlüssellängen auch auf kleinsten Geräten 
integrieren. Bei den hochsicheren Verfahren der Post-Quan-
ten-Kryptografi e liegen die Schlüsselgrößen im Bereich eini-
ger hundert Kilobyte bis Megabyte, also bei einer Million Zei-
chen und mehr. Hier ist es wiederum nicht trivial, mit solch 
langen Schlüsseln zu arbeiten, geschweige denn, sie sich zu 
merken.                ▶
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_ Alice

Nachricht

Entschlüsselungs-
funktion

Verschlüsselungs-
funktion- Bobs geheimer

Schlüssel Nachricht

verschlüsselte
Nachricht

Bobs öffentlicher 
Schlüssel

Bob _ 

Abb. 1: Die asymmetrische Kryptografie verwendet Schlüssel-
paare aus zwei Bestandteilen. Der eine Teil des Schlüssels ist 
öffentlich, der andere geheim. Beide Schlüssel stehen in enger 
mathematischer Beziehung; es ist jedoch aufgrund eines schwe-
ren mathematischen Problems unmöglich, aus dem öffentlichen 

Teil den privaten Schlüssel zu rekonstruieren. Eine Nachricht, 
die Alice an Bob sendet, kann mit Bobs öffentlichem Schlüssel 
verschlüsselt werden. Um sie zu entschlüsseln, bedarf es jedoch 
zwingend Bobs privatem Schlüssel, den aber nur er kennt. 
(Grafik: Agentur der RUB, Zalewski)

Die	Quantencomputer	würden	sicher	kein	Problem	
damit	haben,	lange	Schlüssel	zu	verarbeiten	oder	zu	
speichern.
Ja, aber die Quantencomputer von morgen sind gar nicht das 
Problem, sondern die Kleinstgeräte von heute. Überall steckt 
bereits Kryptografie drin, in Bankkarten, Gesundheitskar-
ten, in elektronischen Türschlössern. In Zukunft werden sol-
che Geräte wahrscheinlich so leistungsfähig sein wie unsere 
Smartphones heute. Aber derzeit sind sie das nicht, und den-
noch müssen wir uns und unsere Daten vor den Angriffen von 
morgen schützen. Dabei sind Gesundheitsdaten üblicherweise 
durchaus langzeitkritisch. Wenn jemand heute in der Lage ist, 
solche Daten abzufangen und zwischenzuspeichern, soll er sie 
auch in 15 Jahren mit dem Quantencomputer nicht erfolgreich 
entschlüsseln können. Von genau diesem Problem betroffen 
sind alle technischen Geräte mit hoher Lebensdauer. Satelliten 
zum Beispiel, die man einmal in die Umlaufbahn schießt und 
die dann Jahrzehnte sicher kommunizieren müssen. 

Sie	arbeiten	an	einer	Lösung	für	genau	dieses	Problem:	
Kleinstgeräte	vor	Quantencomputerangriffen	schützen.
Wir untersuchen alternative asymmetrische Verschlüsse-
lungsverfahren, die auch im Zeitalter des Quantencomputers 
noch Sicherheit gewährleisten. Dabei ist es ein primäres Ziel, 
alternative Techniken zu entwickeln, um die großen Schlüs-
selparameter in den Griff zu bekommen, sodass wir sie selbst 
in Kleinstgeräte implementieren können.

Wann	sind	die	Verfahren	einsatzbereit?
Aus dem Bauch heraus würde ich schätzen in etwa fünf bis 
zehn Jahren. Es muss eine genügend große Akzeptanz und 
ein Vertrauen in die jeweiligen Verfahren gegeben sein, bis 
diese Einzug in offizielle oder industrielle Standards halten 
können. Erfahrungsgemäß vergehen für diesen Prozess ei-
nige Jahre. Das ist in der Regel die Voraussetzung, bevor die 
neuen Verfahren in den ersten Produkten tatsächlich auch 
zum Einsatz kommen. 

Das Interview führte Julia Weiler. Foto: rs

QUANTENCOMPUTER

Quantencomputer erzielen eine deutlich höhere Rechen-
leistung als herkömmliche Computer, da sie nicht auf den 
Regeln der klassischen Digitaltechnik basieren, sondern auf 
denen der Quantenmechanik. Die kleinste Informationsein-
heit, mit der ein klassischer PC arbeitet, ist das Bit, das die 
beiden Zustände 0 und 1 annehmen kann. Zu einem be-
stimmten Zeitpunkt kann es sich entweder in dem Zustand 
0 oder dem Zustand 1 befinden. Quantenbits, kurz Qubits 
genannt, können hingegen beide Zustände gleichzeitig 
annehmen; dem liegt der physikalische Effekt der Superposi-
tion zugrunde.
Ein herkömmlicher Computer, der mit zwei Bits arbeitet, 
kann vier Bit-Konfigurationen speichern: 00, 01, 10 und 
11, wobei jeweils die erste Ziffer in den vier Ziffernpaaren 
den Zustand des ersten Bits wiedergibt und die zweite Ziffer 
den Zustand des zweiten Bits. Zu jedem Zeitpunkt kann 
sich der klassische Zwei-Bit-Computer nur in einem dieser 
vier Zustände befinden. Ein Quantencomputer mit zwei 
Bits könnte die gleichen Bit-Konfigurationen speichern 
– allerdings alle vier Konfigurationen gleichzeitig. Fügt 
man einem solchen System weitere Bits hinzu, steigt die 
Rechenleistung exponentiell an. Quantencomputer wären 
allerdings nicht in jeder Hinsicht ein Ersatz für herkömmli-
che Rechner. Stattdessen wären sie nur für spezielle Aufga-
ben geeignet. Eine davon wäre das Brechen der heutzutage 
verwendeten asymmetrischen Kryptografie.
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K ryptografische Verfahren lassen sich in zwei Arten 
unterteilen, die symmetrischen und asymmetrischen 
Verfahren, wobei Letztere aufgrund der zugrunde lie-

genden Strukturen deutlich komplexer sind. Bei symmetri-
schen Verfahren nutzen Sender und Empfänger den gleichen 
Schlüssel, um eine Nachricht zu verschlüsseln und anschlie-
ßend wieder zu entschlüsseln. Bei asymmetrischen Verfahren 
verwenden Sender und Empfänger hingegen unterschiedli-
che Schlüssel (siehe Grafik Seite 34), die über einen mathe-
matischen Algorithmus miteinander zusammenhängen. 
Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren werden für viele 
Anwendungen mit erweiterten Sicherheitsanforderungen be-
nötigt, zum Beispiel zum Erstellen digitaler Signaturen.
Die asymmetrischen Verfahren, die heute im Einsatz sind, 
wären nicht mehr sicher, wenn es Quantencomputer gäbe 
(siehe „Kryptografie im Zeitalter der Quantencomputer“, Sei-
te 32). Im EU-Projekt „Post-Quantum Cryptography“ suchen 
Forscherinnen und Forscher daher nach neuen kryptografi-
schen Lösungen. Vier Klassen von mathematischen Verfahren 
kommen in Frage: die codierungsbasierte Kryptografie, die 
gitterbasierte Kryptografie sowie die Kryptografie auf Basis 
multivariater quadratischer Gleichungssysteme oder Hash-
funktionen.
Das Team um Prof. Dr. Tim Güneysu (Abb. 1) hat dafür in 
enger Kooperation mit dem Lehrstuhl für Eingebettete Sicher-
heit zunächst vielversprechende Verfahren identifiziert und 
untersucht, wie sich diese in Kleinstgeräte, beispielsweise 
Smartcards, implementieren lassen. „Die hashbasierte Kryp-
tografie haben wir bei unserer Betrachtung bislang etwas aus-
geklammert, da sie bereits sehr gut untersucht ist“, sagt Gü-
neysu. Auch die Kryptografie über multivariate quadratische 
Gleichungssysteme steht nicht im Fokus. Denn: „Bei einigen 
dieser Systeme ist die Sicherheitslage nicht klar. Daher müs-
sen wir ihre Akzeptanz für die Praxis als eher schwierig bewer-
ten“, erzählt Güneysu. Viele der multivariaten quadratischen 
Verfahren wurden ebenso schnell vorgestellt, wie sie wieder 
gebrochen wurden. Es lohne sich also nur bedingt, viel Arbeit 
zu investieren, um Vertreter dieser Klasse für Kleinstgeräte zu 
optimieren.

VERSCHLÜSSELUNGSVERFAHREN 
FÜR KLEINSTGERÄTE

Es ist eine Herausforderung, sichere Verschlüsselungsverfahren, die vor Quantencomputer-
angriffen schützen würden, in Kleinstgeräte zu implementieren. Aufgrund des Platzangebots 
und des hohen Kostendrucks sind nur leistungsschwache Prozessoren und kleine Speicher 
verfügbar. RUB-Ingenieure entwickeln Lösungen für dieses Problem.

Als vielversprechend bezeichnet der IT-Sicherheitsexperte die 
gitter- und codierungsbasierte Kryptografie. Diese Verfahren 
haben nicht nur das Potenzial, vor Quantencomputerangrif-
fen zu schützen, sondern das Team konnte auch zeigen, dass 
sie sich in Kleinstgeräte implementieren lassen. Die Heraus-
forderung: Für die neuen Verfahren sind zum Teil komplizier-
te Algorithmen und große Schlüssel erforderlich, die die Sys-
temkosten deutlich erhöhen – ein großes Problem, wenn die 
Technik in kleinen, günstigen Rechensystemen zum Einsatz 
kommen soll.

Abb. 1: Tim Güneysu entwickelt effiziente 
Verschlüsselungsalgorithmen für kleine Geräte.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, nutzten die 
Forscher insbesondere alternative Repräsentationen der kryp-
tografischen Verfahren, die zum Beispiel Strukturen in den 
Codes einführen, um damit die Schlüsselgröße reduzieren zu 
können. Sie optimierten auch die Algorithmen, indem sie sie 
an die Zielplattform anpassten. Je nach Verfahren konnten die 
Ingenieure dabei komplexe Schritte mit anderen Berechnun-
gen zusammenfassen oder sogar gänzlich vermeiden, ohne 
die Sicherheit des Verfahrens zu mindern. Auf diesem Weg 
zeigte das Bochumer Team, dass Kleinstgeräte mit den heu-
te verfügbaren oft leistungsschwachen Prozessoren selbst im 
Zeitalter des Quantencomputers Sicherheit bieten können.

Text: jwe, Foto: rs
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