


SCHWERE 
MATHEMATISCHE 
PROBLEME ALS 
BASIS FÜR NEUE 
VERSCHLÜSSELUNGS-
TECHNIKEN
IT-Sicherheitsexperten träumen von unangreifbaren 
Verschlüsselungsverfahren. Vision oder Fantasterei?
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Der Start in den Urlaub beginnt für viele Menschen 
mit einer Herausforderung: Wie sollen all die Sachen 
in den Koffer, die Tasche oder den Rucksack passen? 

Mathematisch gesehen ist es tatsächlich nicht trivial, einen Al-
gorithmus zu finden, der einen Rucksack so vollpackt, dass die 
Gegenstände darin zusammengenommen einen möglichst 
hohen Nutzen erfüllen.
„Die Entscheidung, eine Zahnbürste mitzunehmen, fällt si-
cher leicht“, sagt Prof. Dr. Eike Kiltz vom Lehrstuhl für Kryp-
tographie. „Sie ist klein und hat einen hohen Nutzen. Aber 
was ist mit dem Föhn? Nehme ich den auch mit?“ Hinter dem 
Rucksackbeispiel steckt ein schweres mathematisches Prob-
lem, für das Wissenschaftler seit über hundert Jahren keine 
effiziente Lösung gefunden haben. Allerdings wäre der Ruck-
sack in ihrer Variante des Problems bedeutend größer als im 
wahren Leben.
Eike Kiltz beschäftigt sich mit genau solchen schweren Proble-
men der Mathematik. Basierend auf ihnen entwickelt er neue 
Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren, die quasi 
nicht zu knacken sind. „Wenn jemand es schaffen würde, die 
Verfahren zu brechen, könnte er auch ein mathematisches 
Problem lösen, an dem die schlausten Köpfe der Welt seit 100 
oder 200 Jahren arbeiten“, vergleicht Kiltz. Mit diesem Ansatz 
wählt der Wissenschaftler eine ganz andere Herangehenswei-
se als üblich. Normalerweise werden neue kryptografische 
Verfahren nach dem Ad-hoc-Prinzip konzipiert. Kiltz erklärt: 
„Jemand denkt sich ein Verfahren aus, dann versuchen ande-
re, es zu brechen. Schaffen sie es nicht, heißt es, dass es sicher 
ist.“ Die Bochumer Mathematiker basieren ihre Sicherheits- 

algorithmen stattdessen auf Probleme, die schon seit ein paar 
hundert Jahren ungelöst sind. Die Algorithmen gestalten sie 
dabei so effizient, dass sie sich in Kleinstgeräte implementie-
ren lassen, zum Beispiel in einen elektronischen Garagentor-
öffner. „Man hat lange gedacht, dass das nicht geht, weil die 
Chips in diesen Geräten nicht leistungsstark genug sind“, so 
Kiltz. 2011 veröffentlichte seine Gruppe jedoch ein Prototyp-
verfahren, das genau das konnte. 
Nun arbeiten die Forscher daran, die Verfahren noch effizi-
enter und für neue kryptografische Fragestellungen nutzbar 
zu machen. Großes Potenzial räumen sie dabei der sogenann-
ten gitterbasierten Kryptografie ein. Sie fußt auf folgendem 
schweren mathematischen Problem: Stellen wir uns ein Gitter 
vor (Abb. 1), das an einer Stelle einen Nullpunkt besitzt. Über-
all dort, wo sich zwei Linien kreuzen, liegen weitere Punkte, 
die wir Kreuzungspunkte nennen. Frage: Welcher Kreuzungs-
punkt liegt am nächsten beim Nullpunkt? Für ein zweidimen-
sionales Gitter ist dieses Problem leicht zu lösen; auch in ei-
nem dreidimensionalen Gitter könnten wir die Antwort relativ 
schnell finden. Aber je mehr Dimensionen hinzukommen, 
desto schwieriger wird die Aufgabe. Mit rund 500 Dimensio-
nen lässt sich das Problem nicht mehr effizient lösen.
Je nachdem wie man die Parameter wählt, fällt das Gitterpro-
blem in die Klasse der sogenannten NP-vollständigen Proble-
me. Diese umfasst die schwersten Probleme der Mathematik, 
zu denen auch das oben beschriebene Rucksackproblem ge-
hört sowie eine Vielzahl weiterer Vertreter. Sie wären eine ide-
ale Grundlage für möglichst sichere neue Verschlüsselungs-
techniken. 
Für ihre Arbeit wählen die Mathematiker jedoch eine leicht 
vereinfachte Version des Gitterproblems. Die Aufgabe lautet 
dann nicht: Finde denjenigen Kreuzungspunkt im Gitter, der 
am nächsten zum Nullpunkt liegt. Sondern: Finde einen be-
liebigen Kreuzungspunkt, der in einem engen Radius um den 
Nullpunkt liegt. Die Wissenschaftler testen dabei verschiede-
ne Parameter, die das Gitterproblem ein wenig leichter oder 
schwerer machen, und versuchen, darauf basierend einen 
kryptografischen Algorithmus zu erarbeiten, der sich auch auf 
kleinen Geräten implementieren lassen würde.
Gitterbasierte Verfahren zur Authentifizierung haben die 
RUB-Forscher schon relativ weit entwickelt. „Wir sind fast im 
Endstadium“, fasst Eike Kiltz zusammen. Authentifizierungs-
protokolle werden immer dann gebraucht, wenn ein Objekt 
seine Identität beweisen muss, zum Beispiel der elektronische 
Garagenöffner. Schließlich muss sichergestellt sein, dass ein 
bestimmter Öffner nur das zugehörige Tor entriegelt. Im Pro-
tokoll könnte das so funktionieren: Der Öffner authentifiziert 
sich beim Garagentor, indem er beweist, dass er ein internes 
Geheimnis kennt, zum Beispiel einen Kreuzungspunkt nahe 
dem Nullpunkt im Gitter.               ▶

Einen Rucksack so zu packen, dass der Inhalt einen möglichst 
hohen Nutzen erfüllt, ist mathematisch gesehen nicht trivial – 
zumindest bei einem sehr großen Rucksack. Solche Probleme 
können die Basis für Verschlüsselungstechniken sein.
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Kryptografische Protokolle sind aber nicht nur für die Authen-
tifizierung nötig; auch Verschlüsselungen sind im Alltag stän-
dig im Einsatz. Wenn zum Beispiel zwei Personen eine gehei-
me Botschaft über das Internet austauschen wollen oder eine 
Smartcard mit dem Kartenlesegerät kommunizieren möchte, 
muss die Nachricht verschlüsselt sein, damit Dritte sie nicht 
mitlesen können. Für diesen Zweck könnten gitterbasierte 
Verfahren ebenfalls nützlich sein. Allerdings sind die darauf 
basierenden Verschlüsselungsprotokolle derzeit noch nicht ef-
fizient genug, um sie auf kleinen Geräten zu implementieren. 
Ein paar Jahre Arbeit müssten sie noch investieren, schätzt 
Eike Kiltz.
Mit einer eierlegenden Wollmilchsau vergleicht der Mathe-
matiker die gitterbasierten Verfahren, weil sie so vielfältig ein-
setzbar sind. Sie taugen sowohl zur Verschlüsselung als auch 
zur Authentifizierung, funktionieren auf kleinen Geräten und 
würden sogar vor Angriffen durch Quantencomputer schüt-
zen (siehe „Kryptografie im Zeitalter der Quantencomputer“, 
Seite 32), falls es diese eines Tages gäbe. Neben ihrer anwen-
dungsorientierten Arbeit betreiben die RUB-Mathematiker 
auch Grundlagenforschung. Sie versuchen, die Gitter mathe-
matisch zu verstehen. Was macht das Gitterproblem so einzig-
artig schwer, dass alle bisherigen Techniken bei der Lösung 
versagen? Das ist eine der Fragen, die die Forscher umtreibt. 
Die Erkenntnisse könnten eines Tages in die anwendungsori-
entierte Arbeit einfließen.

Text: jwe, Foto: rs

Abb. 1: Das Gitterproblem: Welcher der blauen Punkte liegt am 
nächsten an dem rot markierten Nullpunkt des Gitters? Bei 
einem 500-dimensionalen Gitter ist dieses Problem nicht mehr 
effizient zu lösen.
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Prof.	Kiltz,	Sie	entwickeln	neue	kryptografische	Ver-
fahren	basierend	auf	besonders	schweren	Problemen	
der Mathematik. Braucht man dazu nur Papier und 
Bleistift	oder	simulieren	Sie	auch	am	Computer?
Wir simulieren nichts. Es kommt zwar vor, dass mathema-
tisch arbeitende Gruppen auch Computersimulationen nut-
zen oder Dinge in der Praxis umsetzen. Aber meine Gruppe 
arbeitet am äußersten theoretischen Rand; theoretischer kann 
es nicht mehr werden. Wir sitzen hier mit Papier und Bleistift 
und denken nach.

Der	Computer	kommt	bei	Ihnen	also	gar	nicht	zum	
Einsatz.
Nur wenn ich eine E-Mail schreiben will oder ein Textbear-
beitungsprogramm brauche. Oder wenn ich ein Algebra-Pro-
gramm anschmeiße, um fünf mal sieben auszurechnen oder 
ein Polynom zu faktorisieren; also etwas Triviales, wofür ich 
zu faul bin, das im Kopf zu machen.

Das	klingt,	als	würden	Sie	viel	alleine	arbeiten	–	 
oder	denkt	man	auch	gemeinsam	nach?
Das hängt von der einzelnen Person ab. Ich persönlich finde 
es besser, wenn ich auch mal die Zeit habe, alleine nachden-
ken zu können. Andere Leute suchen den Dialog. Teilweise ist 
unser Fach also schon kommunikativ. Aber manchmal muss 
man sich einfach für ein paar Stunden oder sogar Tage ein-
schließen und ein Problem lösen.

Im Gespräch 

ARBEITEN AM 
ÄUSSERSTEN 
RAND DER THEORIE

Eike Kiltz beschäftigt sich mit besonders schweren Problemen der Mathematik – theoreti-
scher und abstrakter kann Forschung kaum sein. Ein Einblick in seinen Arbeitsalltag.

In	vielen	Disziplinen	müssen	die	Ergebnisse	inter-
pretiert	werden.	Wie	sieht	es	bei	dem	aus,	was	Sie	
letztendlich	auf	den	Zettel	schreiben?
Am Ende schreiben wir ein Theorem auf, das sagt, aus A folgt 
B. Wenn der Beweis korrekt geführt ist, gibt es daran nichts 
mehr zu rütteln. Dann stimmt das. Das ist das Schöne an der 
Mathematik – das, was ich daran so sehr liebe.

Heißt	das,	dass	alle	Algorithmen,	die	Sie	entwickeln,	
in	der	Praxis	unangreifbar	sind?	Weil	Sie	eindeutig	
bewiesen	haben,	dass	sie	sicher	sind?
Es ist mir schon passiert, dass ich ein neues kryptografisches 
Schema erfunden habe, das jemand gebrochen hat. Obwohl 
ich bewiesen hatte, dass es sicher ist. Was ist da passiert? In 
dem Beweis war ich von bestimmten Voraussetzungen aus-
gegangen, an die sich der Angreifer nicht gehalten hat. Beim 
nächsten Mal müsste man das Modell also erweitern und die-
se Bedingungen mit in den Beweis einbeziehen.

Eine	so	abstrakte,	theoretische	Arbeit	ist	sicher	nicht	
jedermanns	Sache.	Wie	kam	es,	dass	Sie	sich	dafür	
entschieden	haben?
In Mathe war ich schon in der Schule ganz gut. In anderen 
Sachen eben nicht. Ich wäre gern Fußballprofi geworden, aber 
dafür hat es leider nicht gereicht. Ganz pragmatisch habe ich 
also das gemacht, was ich gut konnte. Und jetzt bin ich hier. 
Bereut habe ich es bislang noch nicht.

Das Interview führte Julia Weiler. Foto: rs
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D ieses verschlüsselte Telegramm wurde im Spanischen 
Bürgerkrieg am 7. Juli 1936 vom Bilbao nach Madrid 
geschickt. Den Code knackte Luis Alberto Benthin San-

guino während seiner Masterarbeit 2013 an der RUB. Als Boli-
vianer, der sich mit klassischer Kryptanalyse beschäftigte, war 
er prädestiniert dafür, weil er auch der spanischen Sprache 
mächtig ist.

Auf das Telegramm stieß Historiker Dr. Ingo Niebel während 
seiner Forschungen über das Baskenland und den Spanischen 
Bürgerkrieg. Er ließ es befreundeten Wissenschaftlern am Bo-
chumer Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit zukommen, die 
es zum Gegenstand einer Masterarbeit machten. Die Ergeb-
nisse veröffentlichte der Absolvent in „Cryptologia“, einer füh-
renden Fachzeitschrift für historische Chiffren. 
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