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Aufgabenstellung

Titel: Gitterbasierte Post-Quantum Kryptographie im Vergleich zu herkömmlichen

Kryptographie-Verfahren

Title: Lattice-Based Post-Quantum Cryptography Compared to Traditional

Cryptographic Methods

Das Ziel der Bachelorthesis besteht darin, die grundlegende Funktionsweise gitter-

basierter quantenresistenter Kryptographie-Verfahren zu erläutern und aktuellen her-

kömmlichen Verfahren der Kryptographie gegenüberzustellen. Dabei soll verdeutlicht

werden, auf welcher Basis sich die Notwendigkeit quantenresistenter Verschlüsse-

lungsverfahren ergibt. Des Weiteren sollen die mathematischen Grundlagen gitterba-

sierter Verfahren betrachtet werden sowie die Problemstellungen, die eine Verwendung

von auf Gittern basierenden Verfahren ermöglichen. Dabei soll anhand praktischer Bei-

spiele ein Vergleich zwischen gitterbasierten Verfahren und herkömmlichen Verfahren

hergestellt und ihre Leistungsmerkmale gegenübergestellt werden.



Kurzreferat

Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein Vergleich gitterbasierter quantenresistenter

Verschlüsselungsverfahren mit klassischen Kryptographie-Verfahren. Zur Unter-

streichung der Notwendigkeit quantenresistenter Verfahren wurden grundlegende

Unterschiede klassischer und quantenbasierter Computer dargestellt und anhand von

Shors-Algorithmus die potenzielle Bedrohung von Quantencomputern für klassische

Verfahren aufgezeigt. Zudem wurde eine Beschreibung gängiger Schemata der

klassischen und gitterbasierten Kryptographie und der ihnen zugrundeliegenden

mathematischen Problemstellungen erstellt. Anschließend wurde anhand selbst-

implementierter Python-Programme eine Gegenüberstellung von RSA und RLWE

vorgenommen. Deren zentraler Bestandteil war die Laufzeituntersuchung der Imple-

mentierungen unter Berücksichtigung vergleichbarer Bit-Sicherheit. Trotz höherer

Komplexität und potenziell höherer Laufzeiten des RLWE-Verfahrens im Vergleich

zu RSA zeigten die Laufzeitmessungen für das Verfahren, dass RLWE potenziell

ausreichend effizient für die praktische Anwendung sein könnte.

Abstract

The objective of this thesis is the comparison between lattice-based quantum-resistant

encryption methods and traditional cryptographic methods. The fundamental diffe-

rences between conventional computers and quantum-computers were described and

using the example of Shor’s algorithm the potential risks for classical cryptographic

methods due to quantum-computers were shown, in order to underline the necessity

of quantum-resistant cryptography. Additionally, a depiction of established cryptogra-

phic schemes, traditional and lattice-based, was given, as well as of their underlying

mathematical problems. Using a Python-implementation, the classical method RSA

and the lattice-based method RLWE were compared regarding their runtime-efficiency

under a comparable bit-security-level. Even though RLWE shows a more complex

code-structure and potentially higher runtimes than RSA, the thesis shows the concei-

vable and sufficient practicability of the RLWE-scheme for practical use.
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1. Einführung und Motivation des

Themas

Grundlegende Vorgänge des täglichen Lebens sind durch die Kommunikation auf di-

gitalem Wege gekennzeichnet: von E-Mails und einfachen Textnachrichten, die mit-

tels unterschiedlichster Dienste versendet und empfangen werden, bis hin zu Online-

Diensten fürs Bankwesen, der öffentlichen Verwaltung, militärischen Bereichen und

zahlreichen weiteren. Auch wenn die Verwendung dieser Kommunikationswege den

Alltag umso effizienter und einfacher gestaltet, bleiben die generellen Probleme aller

Formen der Kommunikation bestehen:

• Wie sicherstellen, dass Informationen auch nur denjenigen erreichen, für den sie

bestimmt sind?

• Woher wissen, ob der Sender einer Nachricht derjenige ist, der er vorgibt zu

sein?

• Was tun, um Gewissheit zu haben, dass Daten nicht auf dem Übertragungsweg

verfälscht worden sind?

Basis für die sichere Nutzung jeglicher Kommunikationswege ist seit jeher die Sicher-

stellung einer integren und vertraulichen Übertragung von Informationen, bevorzugt

durch die Nutzung von Verschlüsselung. Aus diesem Grund wurden bis heute ver-

schiedenste Kryptosysteme entwickelt und etabliert, die eine sichere Nutzung digita-

ler Kommunikationswege bewerkstelligen sollen. Die verwendeten kryptographischen

Verfahren durchlaufen einen stetigen Wandlungs- und Austauschprozess, der eine Ab-

sicherung gegen neue und effizientere Angriffsszenarien und -methoden gewährleisten

soll. Sowohl durch Nachrichtendienste und das Militär als auch im privaten und ge-

schäftlichen Bereich werden Ressourcen in die Erstellung mathematischer Verfahren

und technischer Grundlagen zur Entwicklung und Verbesserung neuer und bestehender

Kryptographie-Verfahren investiert [1].

Grundsätzlich unterscheidet die Beschreibung kryptographischer Verfahren zwischen

symmetrischer und asymmetrischer Kryptographie. Diese Differenzierung erfolgt

durch die Art der verwendeten Schlüssel bzw. ihrer Verteilung. Symmetrische Ver-
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fahren beruhen auf der Verwendung eines Schlüssels, welcher allen Kommunikati-

onspartnern bekannt sein muss. Mithilfe dieses Schlüssels können Texte sowohl ver-

schlüsselt als auch entschlüsselt werden. Die Verwendung asymmetrischer Verfahren

sieht vor, dass jeder Kommunikationspartner ein Schlüsselpaar besitzt, bestehend aus

einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel. Dabei kann nur der Besitzer des

geheimen privaten Schlüssels die Nachrichten entschlüsseln, die mithilfe seines öf-

fentlichen Schlüssels verschlüsselt worden sind. Grundlage für asymmetrische Ver-

fahren bilden schwer lösbare mathematische Probleme. So macht sich beispielsweise

die RSA-Verschlüsselung das Problem der Primfaktorzerlegung zunutze. Zwar können

(große) Primzahlen sehr effizient multipliziert werden. Jedoch ist die Umkehrfunkti-

on, das Zerlegen eines Produktes in seine Primfaktoren, ein Problem, welches selbst

von modernsten Systemen bis heute nicht effizient lösbar ist. Vorausgesetzt, dass die

gewählten Primzahlen groß genug gewählt werden, würden bekannte Verfahren zur

Primfaktorzerlegung einen unverhältnismäßigen Zeitaufwand benötigen [2, S. 631–

632]. Ein weiteres mathematisches Problem, welches sich die asymmetrische Kryp-

tographie zunutze macht, ist das Problem des diskreten Logarithmus, auf welchem

z.B. das Diffie-Hellmann-Schema basiert. Auch für dieses Problem sind nur Algo-

rithmen bekannt, welche, sofern für die Verschlüsselung Parameter einer genügenden

Größe verwendet werden, nicht unter akzeptablem Zeitaufwand ein Ergebnis liefern

[3, S. 121]. Aus diesem Grund bilden diese Formen der Verschlüsselung einen der

Grundpfeiler für die Bereitstellung sicherer Kommunikation. Selbst dem fortschreiten-

den Stand der Technik kann bis heute mit der Verwendung größerer Schlüsselräume

entgegengewirkt werden.

Spätestens durch den Beweis durch Peter Shor [4], dass Quantencomputer zumindest

in der Theorie diese Probleme der Primfaktorzerlegung und des diskreten Logarithmus

sehr viel effizienter lösen könnten als herkömmliche Computer, steht die langfristige

Sicherheit asymmetrischer Verfahren infrage. Auch wenn die Entwicklung von Quan-

tencomputern bisher noch nicht einen Stand erreicht hat, der eine reale Gefahr für

aktuelle kryptographische Verfahren darstellen würde, ist die Suche nach quantenre-

sistenten Verschlüsselungsverfahren in vollem Gange [5, S. 15–22]. Diese sollen eine

sichere Kommunikation auch im etwaigen zukünftigen Zeitalter von Quantencompu-

tern garantieren. Eines der hierfür betrachteten Verfahren stellen gitterbasierte Algo-

rithmen oder „lattice-based algorithms“ dar [6, S. 410].

Gitterbasierte Kryptographie gründet sich namensgebend auf Vektorproblemen in Git-

tern, welche selbst für Quantencomputer schwierig berechenbare Probleme darstellen.

Gitter bilden eine diskrete Untergruppe des euklidischen Raums und bezeichnen ver-

einfacht ausgedrückt ein unendlich großes Punktraster, in dem alle Punkte gleichmäßig

verteilt sind. Die frühen Wurzeln von Gittern gehen auf die Theorie quadratischer For-
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men durch Lagrange, Gauß, Hermite und Korkine-Zolotareff zurück. Ebenso greift

Minkowski Gitter in Zusammenhang mit geometrischer Zahlentheorie auf. Nachdem

Gitter um 1980 eine Renaissance erlebten, zeigte sich rasch ihre mögliche Bedeutung

für die Kryptoanalyse und folgend die Kryptographie [7, S. 51–52]. Eine Betrach-

tung bestehender Kryptographie-Verfahren als gitterbasierte Probleme ermöglichte das

Brechen bestimmter Instanzen dieser gegenwärtigen kryptographischen Verfahren wie

DSA und RSA [8], [9]. Zudem stellten sie sich als Quelle für mathematische Proble-

me heraus, die exponentielle Komplexität besitzen. Allen voran das „Shortest Vector

Problem“ oder „SVP“ und das „Closest Vector Problem“ oder „CVP“ ermöglichen die

Modellierung von Fragestellungen, die vermutlich auch von Quantencomputern nicht

effizient gelöst werden können und somit eine vielversprechende Grundlage von quan-

tenresistenten Kryptographie-Verfahren bilden.

Ziel der Arbeit ist es, einen Einblick in die potenziellen Gefahren von Quantencompu-

tern und -algorithmen für die aktuelle Kryptographie zu bieten und allem voran eine

Grundlage zum Verständnis gitterbasierter kryptographischer Verfahren im Vergleich

zu herkömmlichen Verschlüsselungsverfahren bereitzustellen.

8



2. Die Bedeutung von

Quantenrechnern für die

Kryptographie

Quantencomputer beruhen auf grundlegend anderen physikalischen Eigenschaften und

Verfahren als herkömmliche Computer. Aber nicht nur im physikalischen Sinne arbei-

ten Quantencomputer auf anderer Basis, sondern sie fußen ebenso auf anderen Grund-

lagen hinsichtlich ihrer Architektur und Funktionsweise. Die folgenden Kapitel sollen

einen Überblick über die Funktionsweise traditioneller Rechner geben und durch ihren

Vergleich mit grundlegenden Prinzipien von Quantencomputern eine Einführung in de-

ren Arbeitsweise bieten. Zudem soll darauf aufbauend die Gefahr verdeutlicht werden,

die Quantencomputer potenziell für gegenwärtige Kryptographie-Verfahren darstellen

könnten.

2.1. Funktionsweise und Grenzen herkömmlicher

Computer

Im breiten Maße basieren gegenwärtige Computer auf der Von-Neumann Architektur:

einem Zentralprozessor bzw. CPU bestehend aus dem Rechenwerk (ALU) zur Durch-

führung von Rechenoperationen und logischen Verknüpfungen sowie dem Steuerwerk

(CU) zur Interpretation von Anweisungen. Zudem enthält diese Architektur, die Mitte

der 1940er-Jahre von ihrem Namensgeber John von Neumann entwickelt wurde, ein

Ein/Ausgabewerk zur Ein- und Ausgabe von Daten, ein Speicherwerk zum Ablegen

von Programmen und Daten und ein Bussystem, welches die Kommunikation der ein-

zelnen Komponenten untereinander ermöglicht.

Informationen werden dabei im Binärcode dargestellt. Die Idee der Codierung und des

Rechnens im Binärsystem geht ursprünglich auf Gottfried Wilhelm Leibniz zurück.

Die weit bekannten Einsen und Nullen der Binärdarstellung können zu Sequenzen

zusammengesetzt werden, die bestimmte Informationen darstellen, seien es Ziffern,

Buchstaben oder Sonderzeichen. Die Werte 0 und 1 repräsentieren alternative Span-

nungszustände, spezifischer definieren sie, ob eine Spannung unterhalb oder oberhalb
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Bild 1.: Skizze einer typischen Von-Neumann Architektur

eines vordefinierten Limits liegt. Technisch realisiert wird die Differenzierung dieser

Spannungszustände mithilfe von Transistoren. Vereinfacht betrachtet sind Transisto-

ren nichts Weiteres als Schalter, die auf 0 „Strom aus“ und auf 1 „Strom an“ geschaltet

werden können. „Strom aus“ bedeutet dabei, dass die am Transistor anliegende Span-

nung unterhalb der definierten Spannungsgrenze liegt, „Strom an“, dass die anliegende

Spannung den Grenzwert übersteigt. Um Berechnungen mithilfe dieser beiden Werte

durchzuführen, kann sich der Booleschen Algebra beholfen werden. Ursprünglich den

Ideen von George Boole entsprungen, bildet diese Form der Algebra die Grundlage

zur Verarbeitung binärer Daten. Transistoren können geschickt in konkreten Konstella-

tionen und Reihenfolgen angeordnet werden und ermöglichen dadurch die Erstellung

von Logikgattern. Hierbei repräsentieren Logikgatter einzelne Operationen der Re-

chenschritte. Aufbauend auf der Anordnung von Transistoren und verschiedener Gat-

ter können Systeme erstellt werden, die zunehmend komplexere Aufgaben erfüllen.

So kann durch die Verwendung von drei AND-Gattern beispielsweise ein sogenannter

„Halbaddierer“ konstruiert werden, der die Addition zweier einstelliger Binärzahlen

ermöglicht.

Die Zusammensetzung verschiedener dieser Logikbausteine gestattet die Realisierung

von Operationen unterschiedlichsten Komplexitätsgrades, von der einfachen Addition

binärer Zahlen über die Grundrechenarten bis hin zur Berechnung komplexer Funk-

tionen und den Anwendungsbereichen moderner Computer [10, S. 11–16]. Moderne

Rechner bestehen heute aus vielen Millionen von Transistoren. Dabei orientiert sich

das Maß, in dem die Anzahl der Transistoren auf Mikroprozessoren anwächst, stark

an einem „Gesetz“, das von Gordon Moore 1965 erstmals postuliert wurde: das nach

ihm benannte „Mooresche Gesetz“. Der Mitbegründer der Firma Intel stellte die Be-
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Bild 2.: Beispiele klassischer Gatter [10, S. 13–14]

hauptung auf, die Anzahl der Transistoren, die auf einem Mikroprozessor Platz finden,

würde sich jährlich verdoppeln. Das Mooresche Gesetz hat im Laufe der Zeit einige

Korrekturen erfahren, sodass es heute eine Verdoppelung der Transistoren im Intervall

von zwei Jahren vorhersagt. Auch wenn diese Behauptung oft nur als selbsterfüllen-

de Prophezeiung angesehen wird, an der sich Chip-Hersteller und Zulieferer in ihren

Meilensteinen orientieren, erweist sie sich dennoch bis heute als zuverlässig. Die Grö-

ße aktueller Transistoren beträgt nur mehr wenige Nanometer und die fortschreitende

Miniaturisierung dieser kleinsten Bauelemente erlaubt die stetige Erhöhung der An-

zahl von Transistoren pro Mikroprozessor. Die anhaltende Verkleinerung von Tran-

sistoren erreicht jedoch in mehreren Bereichen physikalische Grenzen. Während der

Hitzeentwicklung vieler kleiner, schnell arbeitender Transistoren zum Beispiel noch

mit der Aufteilung des Prozessors in mehrere Kerne oder „Cores“ entgegengewirkt

werden kann, bleiben weitere Probleme nanometergroßer Transistoren bestehen. In

dieser Größenordnung besteht die Gefahr von Störungen durch Quanteneffekte. Durch

den sogenannten Tunneleffekt schaffen es Elektronen dabei wie durch Geisterhand die

geschlossene physikalische Barriere der Transistoren zu passieren und erzeugen somit

Störungen im Befehlsablauf von Transistorverbänden, die eine zuverlässige Verwen-

dung des Systems erschweren oder gar unmöglich machen [11]. Doch genau diese

Effekte machen sich Quantencomputer zunutze.
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2.2. Wie funktioniert ein Quantencomputer?

Auch wenn diese Arbeit die Funktionsprinzipien von Quantencomputern nur ober-

flächlich beschreiben soll, bedürfen die Grundsätze, auf denen Quantencomputer be-

ruhen einer etwas detaillierteren Betrachtung. Um deren wesentliche Funktionsweise

und somit auch die von ihnen ausgehenden Gefahren für die gegenwärtige Krypto-

graphie zu beleuchten, soll das folgende Kapitel die physikalischen Grundlagen und

Unterschiede von Quantencomputern gegenüber klassischen Rechnen aufzeigen.

2.2.1. Bits und Qubits

Einer der größten und wahrscheinlich wesentlichsten Unterschiede zwischen her-

kömmlichen Computern und Quantencomputern ist die Darstellung und die Verarbei-

tung von Information. Wie bereits erläutert, stellen klassische Computer Informationen

durch Binärcodierung und Bits dar. Der Zustand eines Bit ist durch eine Grenze, eine

vordefinierte Spannung, klar als 0 oder 1 festgelegt und bildet die kleinste Informa-

tionseinheit innerhalb des Computers. In Quantencomputern kommen hingegen soge-

nannte Quantenbits oder Qubits zum Einsatz. Ebenso wie traditionelle Bits können

Qubits die Zustände 1 oder 0 annehmen, wobei der Zustand durch bestimmte physika-

lische Eigenschaften des Qubits definiert wird. Je nach Bauart und Funktionsweise des

Qubits unterscheidet sich die Interpretation ihres Zustandes. So kann für Qubits, die

durch Elektronen in Quantenpunkten dargestellt werden, ihr Zustand durch die Ori-

entierung ihres Spins definiert werden, weshalb sie auch als „Spinqubit“ bezeichnet

werden [12, S. 150]. Die technische Realisierung von Qubits kann inzwischen durch

verschiedene Methoden erreicht werden, sowohl durch die bereits genannten Quanten-

punkte als auch zum Beispiel durch Ionen in Ionenfallen [13], durch aus Supraleitern

bestehende SQUIDS [14], durch die Atomkerne von Molekülen und deren Spins [15]

sowie durch Photonen [16]. Qubits unterscheiden sich durch ihre physikalischen Ei-

genschaften grundlegend von ihrem klassischen Pendant, fußend auf Schlüsselprinzi-

pien der Quantenphysik. Qubits können nicht nur den Zustand 0 und 1 annehmen, son-

dern beide Zustände gleichzeitig. Dies schließt auch alle Zustände ein, die das Qubit

„zwischen“ 0 und 1 annehmen kann. Erst sobald eine Messung des Qubits vorgenom-

men wird, fällt dieses mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einen der Zustände

0 oder 1. Dieses Prinzip wird als Superposition bezeichnet [17, S. 297]. Ein weiteres

Gesetz der Quantenphysik, das sich Qubits zunutze machen, ist das der Quantenver-

schränkung. Dabei werden zwei oder mehr Qubits miteinander verschränkt bzw. in

Abhängigkeit voneinander gestellt. Wird der Zustand eines Qubits verändert, so ver-

ändert sich zeitgleich und unabhängig von der Distanz der Qubits zueinander auch der

Zustand der mit ihm verschränkten Qubits [18, S. 12–13]. Eine verständliche Veran-
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schaulichung dieser Prinzipien ist nicht ohne Weiteres möglich, da ihre Funktionsweise

an vielen Stellen der uns bekannten und gewohnten newtonschen Physik zuwiderläuft.

Ein mögliches Beispiel zur Verdeutlichung des Phänomens der Superposition ist das

des sogenannten Quantum Münzspiels:

Alice und Bob treten gegeneinander an. Zentrales Element des Spiels ist eine Münze,

die mit der Seite „Kopf“ nach oben in eine Box gelegt wird. Die Box ist verdeckt,

sodass weder Alice noch Bob erkennen können, welche Seite der Münze zu einem ge-

gebenen Zeitpunkt nach oben zeigt. In drei Zügen können Alice und Bob entscheiden,

ob sie die Münze unverändert in der Box lassen oder ob sie die Münze drehen möchten.

Die Züge werden abwechselnd von Alice und Bob gespielt, beginnend mit Alice. Also

erhält Alice den ersten Zug, Bob den zweiten und Alice wiederum den letzten. Unter

klassischen Gegebenheiten haben weder Alice noch Bob die Möglichkeit, ihre Strate-

gie so anzupassen, dass ihre Gewinnchancen über einer Wahrscheinlichkeit von 50%

liegen. Der Zustand der Münze lässt sich mathematisch in einem zweidimensionalen

Vektorraum darstellen:

K =

(
1

0

)
Z =

(
0

1

)
(2.1)

Das Umdrehen bzw. Liegenlassen der Münze kann ebenso durch Matrizen dargestellt

werden:

L =

(
1 0

0 1

)
U =

(
0 1

1 0

)
(2.2)

Durch das Multiplizieren der Matrix mit dem vorhergehenden Zustand der Münze las-

sen sich auch die Züge mathematisch darstellen:

LK =

(
1 0

0 1

)(
1

0

)
=

(
1

0

)
= K UK =

(
0 1

1 0

)(
1

0

)
=

(
0

1

)
= Z (2.3)

LZ =

(
1 0

0 1

)(
0

1

)
=

(
0

1

)
= Z UZ =

(
0 1

1 0

)(
0

1

)
=

(
1

0

)
= K (2.4)

Ein Spiel könnte dabei mathematisch folgendermaßen dargestellt werden:

LUUK = LUZ = LK = K
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Die Münze zeigt zu Beginn des Zugs Kopf. Alice lässt sie im ersten Zug liegen, Bob

dreht sie im zweiten, Alice dreht sie wiederum im dritten Zug und gewinnt in diesem

Szenario, weil die Münze am Ende Kopf zeigt. Durch die Einführung der Superposition

ändern sich die Siegeschancen von Alice gravierend. Die Matrix H beschreibt einen

Quantenzug, der folgend definiert wird:

H =
1√
2

(
1 1

1 −1

)
(2.5)

Wendet Alice den vorgestellten Quantenzug an, so befindet sich die Münze je nach

anfänglicher Position der Münze anschließend im folgenden Zustand:

HK =
1√
2

(
1 1

1 −1

)(
1

0

)
=

1√
2

(
1

1

)
=

1√
2
(K+Z) (2.6)

HZ =
1√
2

(
1 1

1 −1

)(
0

1

)
=

1√
2

(
1

−1

)
=

1√
2
(K−Z) (2.7)

Verwendet Alice diesen Zug zweimal, so gewinnt sie das Spiel immer, denn sofern

Bob sich entscheidet, die Münze liegenzulassen, gilt:

HLHK = HL
(

1√
2
(K+Z)

)
=

1√
2

H
(

L(K+Z)
)
=

1√
2

H(LK+LZ) =

=
1√
2

H(K+Z) =
1√
2
(HK+HZ) =

1√
2

(
1√
2
(K +Z)+

1√
2
(K−Z)

)
=

=
1
2

(
(K+Z)+(K−Z)

)
= K (2.8)

Falls sich Bob hingegen entscheidet, die Münze zu drehen, ist das Ergebnis dasselbe,

es gilt (Z + K = K + Z):

HUHK = HU
(

1√
2
(K+Z)

)
=

1√
2

H
(
U(K+Z)

)
=

1√
2

H(UK+UZ)

=
1√
2

H(Z+K) =
1√
2

H(K+Z) = · · ·= K (2.9)

Damit erreicht Alice eine garantierte hundertprozentige Trefferquote. Dies gelingt ihr

nicht nur durch die Superposition, sondern auch durch einen weiteren quantenmecha-

nischen Effekt: die Interferenz, bei der sich die Superposition „aufhebt“:

1
2

(
(K+Z)+(K−Z)

)
=

1
2
(K+Z+K−Z) =

1
2
(K+K+Z−Z) = K (2.10)
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Die Superposition der Münze kann sich zur Veranschaulichung in etwa so vorgestellt

werden, als würde sie auf der Kante liegen. Also in einem Zustand, der sowohl Zahl als

auch Kopf enthält. Damit kann zumindest bruchstückhaft ein Versuch der anschauli-

chen Beschreibung dieser Quanteneffekte erreicht werden, wenn auch nur schemenhaft

[19, S. 17–20].

Der Effekt der Verschränkung lässt sich am ehesten mithilfe eines weit bekannten Ge-

dankenexperimentes bildlich erläutern: Schrödingers Katze, erdacht vom österreichi-

schen Physiker Erwin Schrödinger. Schrödingers Katze befindet sich zusammen mit

einem Gefäß, das eine tödliche Chemikalie enthält, in einer Kiste, deren Innenleben

von außen nicht ersichtlich ist. Die Freisetzung der Chemikalie ist dabei an den Zerfall

eines radioaktiven Atoms gekoppelt. Zerfällt das Atom, wird die Chemikalie freige-

setzt und die Katze von ihr getötet. Analog zum Münzbeispiel befindet sich das radio-

aktive Atom in einem Superzustand, bestehend aus „nicht zerfallen“ und „zerfallen“.

Da der Zustand der Katze vom Zustand des Atoms abhängig ist, befindet auch sie sich

in einer Superposition: „lebendig“ und „tot“. Diese Abhängigkeit der Zustände hat

zur Folge, dass das Gesamtsystem aus Atom und Katze nur zwei Zustände annehmen

kann: „nicht zerfallen“ und „lebendig“ oder „zerfallen“ und „tot“. Damit sind Atom

und Katze verschränkt, also ihr Zustand direkt voneinander abhängig.

Diese beiden Beispiele sind mit einem gewissen Vorbehalt zu genießen. Sie dienen

rein einer möglichen Veranschaulichung dieser Quanteneffekte. Eine exakte logische

Darlegung von Quanteneffekten ist insofern schwierig oder gar kontradiktorisch, als

quantenmechanische Vorgänge wie bereits beschrieben in vielen Punkten unserem Ver-

ständnis der newtonschen Physik und unserer allgemeinen Alltagserfahrung widerspre-

chen. Dennoch sind sie von nichttrivialer Bedeutung, denn auf Basis dieser Prinzipi-

en lassen sich mittels Qubits und durch physikalische Operationen auf genau diesen

Qubits mathematische Funktionen ausführen [17, S. 298].
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2.2.2. Rechnen mit Quanten

Unter Einbezug dieser Quanteneffekte lässt sich der eigentliche Unterschied zwischen

herkömmlichen Computern und Quantencomputern erklären. Zentral für das Verständ-

nis von Qubits ist, dass die Zustände, die sie nach der Auflösung der Superposition

einnehmen, noch vor der eigentlichen Messung einer bestimmten Wahrscheinlichkeit

unterliegen. Das heißt, ein Qubit kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit den

Zustand 1 oder 0 annehmen. Der Zustand 1 wir dabei mit |1 > bezeichnet, der Zustand

0 mit |0 >. Wird das Qubit in eine Superposition gebracht, kann dieser Zustand der

Überlagerung, bezeichnet mit |a >, folgendermaßen mathematisch beschrieben wer-

den: |a >= α|0 >+β|1 >. α und β sind komplexe Zahlen, deren Quadrat, also α2 oder

β2, die Wahrscheinlichkeit angeben, mit der die Messung des Qubits |0 > oder |1 >

ergeben wird. In einem System aus 2 Qubits können diese in Unabhängigkeit vonein-

ander in eine Superpostition transferiert werden. Mathematisch lässt sich ein solches

System wie folgt darstellen:

(α|0 >+β|1 >)⊕ (α|0 >+β|1 >) = α
2|00 >+αβ|01 >+αβ|10 >+β

2|11 >.

(2.11)

Diese Darstellung lässt mehrere Beobachtungen zu. Diese Kombination von zwei

Qubits in ihrer Superposition erlaubt die Darstellung von vier Zuständen zur gleichen

Zeit: „00“, „01“, „10“ und „11“. Die Schreibweise |00 > bezeichnet zwei verschränkte

Qubits, die Schreibweise |0 > |0 > zwei unabhängige Qubits. Außerdem lässt sich an

den Wahrscheinlichkeitsamplituden α und β ablesen, mit welcher Wahrscheinlichkeit

bei einer Messung eine bestimmte Kombination der Zustände der Qubits gemessen

werden kann. Durch Manipulation der Zustände von Qubits hin zu neuen Zuständen

lassen sich so auf einem solchen Qubit-System mathematische Funktionen ausführen:

|x >
F
−−→ |F(x)>

Die Verschränkung der Qubits bewirkt, dass parallel zueinander und gleichzeitig Funk-

tionen berechnet werden können. Und genau in diesem Punkt liegt der wesentliche

Unterschied zu herkömmlichen Computern, die rein sequenziell arbeiten [17, S. 297–

298]. Ähnlich wie klassische Computer verwenden auch Quantencomputer Gatter um

mit Daten zu rechnen. Während Logikgatter eine elektrische Schaltung darstellen, ent-

sprechen Quantengatter der physikalischen Manipulation der Zustände von Qubits. In

Anlehnung an das Beispiel des Münzspieles lässt sich bereits eines dieser Gatter erah-

nen: das Hadamard-Gatter. Ein Hadamard-Gatter dient dazu, Quantenbits in eine Su-

perposition zu transformieren:

H =
1√
2

(
1 1

1 −1

)
(2.12)

16



Name ID NOT Phase-Shift Hadamard
Zeichen ID Rϕ

Zweck Initialisieren

von Qubits

Initialisieren

von Qubits

Herstellen von

Interferenz

Herstellen/

Rückgängig

machen von

Überlagerung

Matrix

(
1 0

0 1

) (
0 1

1 0

) (
1 0

0 eιϕ

)
1√
2

(
1 1

1 −1

)

Tabelle 1.: Die wichtigsten 1-Qubit-Gatter [20, S. 40].

Name CNOT SWAP

Zeichen
Zweck Herstellen von

Verschränkung

Herstellen von

Verschränkung

Matrix


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1




1 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 0 0 1


Tabelle 2.: Die wichtigsten 2-Qubit-Gatter [20, S. 41].

Die Operationen auf den Quantengittern sind linear. Da die Werte der Qubits durch

die Superposition überlagert sind, werden alle Berechnungen für alle Werte gleichzei-

tig ausgeführt. Die Ergebnisse der Berechnungen werden wiederum gleichzeitig in die

Quantenregister abgespeichert. Um das gewünschte Ergebnis aus dem Quantenregis-

ter zu erhalten, ist aber eine Messung desselben notwendig, die das Quantenregister

wieder in einen „eindeutigen“ Zustand bringt. Ein einfaches Beispiel für diese Art der

Berechnung bildet der Deutsch-Algorithmus. Der Algorithmus verwendet zwei Qubits,

die jeweils mit 1 und 0 initialisiert werden. Auf jedes der Qubits wird das zuvor vor-

gestellte Hadamard-Gatter angewandt, welches sie in eine Superposition bringt. Das

darauf folgende Gatter Uf beschreibt ein Orakel für eine Funktion mit den zwei mögli-

chen Argumenten 1 und 0 und der Ausgabe 1 und 0. Zielstellung der Aufgabe ist es, zu

bestimmen, ob die Funktion konstant
(
f (0) = f (1)

)
oder nicht konstant

(
f (0) 6= f (1)

)
ist. Dem Gatter Uf folgt ein weiteres Hadamard-Gatter auf dem oberen Qubit, das

zur Auflösung der Superposition dient. An diesem oberen Qubit wird abschließend

die Messung vorgenommen, die für eine konstante Funktion 0 ausgibt, für eine nicht-

konstante Funktion 1. Während herkömmliche Computer die Funktion zweimal auf-
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rufen müssten um die Funktionswerte zu berechnen, können Quantencomputer beide

Werte gleichzeitig berechnen, wobei das Ergebnis vor der Messung entsprechend ma-

nipuliert werden muss [21, S. 73].

Bild 3.: Grafische Darstellung des Deutsch-Algorithmus. Dargestellt sind zwei Qubits,

jeweils mit dem Wert 1 und 0 initialisiert. Beide Qubits werden über

Hadamard-Gatter in eine Superposition gebracht und an das Orakel Uf über-

geben. Die Ausgabe des Orakels wird anschließend zur Auflösung der Super-

position an ein weiteres Hadamard-Gatter übergeben und eine Messung des

oberen Qubit vorgenommen [21, S. 72].

Dieses Beispiel, das den Effekt der Quantenparallelität darstellt, zeigt, dass Quanten-

computer spezifische Aufgaben wesentlich schneller berechnen können als herkömm-

liche Computer, sofern für diese Aufgaben die parallele Verarbeitung von Eingaben

einen Vorteil darstellt.
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2.2.3. Kryptographie und die Bedrohung durch Quantencomputer

Soweit die Basis für die Arbeitsweise und die Fähigkeiten von Quantencomputern ge-

legt ist, stellt sich die Frage, inwiefern und ob diese überhaupt eine Gefahrenquelle

für die klassische Kryptographie bedeuten. Asymmetrische Verschlüsselungsverfah-

ren sind in der heutigen Cyberlandschaft weit verbreitet und erfüllen vitale Aufgaben

hinsichtlich der Sicherheit von Daten. Die Public-Key-Kryptographie wird für ver-

schiedenste Zwecke genutzt, darunter die Authentifizierung und Autorisierung von

Teilnehmern an einer Verbindung, meist in Kombination mit Zertifikaten, welche die

Identität von Teilnehmern sichern sollen. Weitere Anwendungsfelder sind das Erstel-

len digitaler Signaturen, um die Integrität von Nachrichten zu prüfen und nicht zuletzt

die Verwendung asymmetrischer Verfahren als Mittel zum Schlüsselaustausch. Dabei

wird die Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln selten zur eigentlichen Verschlüs-

selung genutzt, sondern dient oftmals zum sicheren Austausch symmetrischer Schlüs-

sel, die die Ver- und Entschlüsselung von Daten wesentlich effizienter bewerkstelligen

können. Für symmetrische Verschlüsselungsverfahren wird nicht von einer bedeuten-

den Gefahr durch Quantencomputer ausgegangen. Von der Annahme ausgehend, dass

die verwendeten Schlüssel prinzipiell über einen sicheren Kanal übertragen werden,

konzentrieren sich Angriffe auf diese Verfahren hochgradig auf das Brechen des ei-

gentlichen Schlüssels. Angriffe dieser Art stützen sich gewöhnlich auf „Brute-Force“-

Angriffe oder deren Ableger. Auch hier existieren Quantenalgorithmen, die eine sture

Suche nach Schlüsseln stark beschleunigen könnten. Bekanntestes Beispiel solcher Al-

gorithmen ist der 1996 von Lov K. Grover vorgestellte Grover-Algorithmus [22]. Das

klassische Verfahren der linearen Suche kann mit einer Ausführung O(N
2 ) Schritten ein

bekanntes Objekt innerhalb einer ungeordneten Menge mit einer Wahrscheinlichkeit

von > 1
2 finden. Hingegen ermöglicht Grovers Algorithmus das Auffinden eines sol-

chen Objektes mit einer Wahrscheinlichkeit von > 1
2 in O(

√
N) Schritten [23, S. 235].

Diese Suche nach einem Objekt in einer ungeordneten Menge lässt sich analog auf

das „Durchprobieren“ symmetrischer Schlüssel übertragen und würde die aktuell sehr

zeitaufwendige lineare Suche beschleunigen. Dennoch könnte dieser möglichen Ge-

fahr durch die Verwendung längerer Schlüssel relativ einfach entgegengewirkt werden

[24, S. 14].

Das Fundament für die Form der asymmetrischen Verschlüsselung sind mathematische

Verfahren und Problemstellungen, die in eine Richtung sehr einfach zu berechnen sind,

deren Umkehrung aber so gut wie unmöglich mit akzeptablem Zeitaufwand berechen-

bar ist [25, S. 43–44]. Durch die Quantenparallelität könnten Quantencomputer jedoch

die effiziente Umkehrung dieser Verfahren möglich machen. Tatsächlich existieren be-

reits Algorithmen, die in der Theorie Verschlüsselungsverfahren brechen könnten, die

beispielsweise auf dem Problem der Primfaktorzerlegung oder des diskreten Logarith-
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mus beruhen. Einer der ersten und namhaftesten in dieser Generation von Algorithmen

ist der Shor-Algorithmus, benannt nach dem amerikanischen Mathematiker und Infor-

matiker Peter Wiliston Shor. In einer Veröffentlichung aus dem Jahre 1994 stellte Shor

erstmals einen Faktorierungsalgorithmus vor, der mithilfe eines Quantencomputers

große Zahlen in seine Primfaktoren zerlegen kann. Der Geschwindigkeitsvorteil durch

Quantencomputer ist dabei so groß, dass der Shor-Algorithmus diese Probleme in effi-

zienter Zeit lösen könnte, sofern ein Quantencomputer mit genügend vielen, möglichst

fehlerfrei arbeitenden Qubits zur Verfügung stünde [26]. Auch wenn das bedeutet, dass

Quantencomputer tatsächlich herkömmliche Kryptographie-Verfahren obsolet machen

könnten, steckt genau in dieser Aussage ein nicht triviales Problem. Die Voraussetzung

für das effiziente Arbeiten von Quantenalgorithmen wie dem Shor-Algorithmus, sind

genügend fehlerfrei arbeitende Qubits. Eine der größten Schwierigkeiten in der Ent-

wicklung von Quantencomputern liegt darin, mögliche Störfaktoren zu beseitigen, die

ein fehlerfreies Arbeiten von Qubits erschweren oder verhindern könnten, oder deren

Auswirkungen zu minimieren. Auf dem Papier ist die Anzahl für Shors Algorithmus

noch überschaubar. Eine verbesserte Form des Algorithmus verlangt 2n+3 Qubits

für die Faktorisierung eines Schlüssels. Das entspricht 4099 Qubits für eine Zahl mit

2048 Bit, analog zu den häufig für RSA verwendeten 2048-Bit-Schlüsseln [27]. In

der praktischen Betrachtung ist diese Anzahl an Qubits zumindest nach bisherigem

Stand nicht realistisch. Entgegen der Annahmen, auf die sich viele Quantenalgorith-

men stützen, ist der Zustand von Qubits in Wahrheit extrem labil und eine Störung ihres

Zustandes, allgemein als Dekohärenz bekannt, kann eine Kettenwirkung hervorrufen,

die die Berechnungen des Quantencomputers und deren Vorteile gegenüber herkömm-

lichen Rechnern zunichtemacht. Häufig treten solche Fehler in Phasen- oder Bitflips

auf oder Amplitudenfehler können auftreten, die die Werte der Faktoren α und β be-

einflussen können. Sofern diese Fehlerquellen nicht entfernt werden, sind aufwendige

Fehlerkorrekturen notwendig, die zusätzlichen Overhead produzieren und den Vorteil

an Berechnungsgeschwindigkeit aufheben. Elektrische und magnetische Störsignale,

ein unzureichendes Vakuum, Temperaturschwankungen oder Vibrationen können be-

reits zum Eintritt einer Dekohärenz führen [28, S. 25–26]. Die Meinungen dazu, wie

viele Qubits tatsächlich für eine effektive Verwendung von Shors Algorithmus notwen-

dig wären, gehen teilweise weit auseinander. In Anbetracht eines 2048-Bit RSA-Keys

schätzt eine Studie des BSI eine notwendige Menge von etwa einer Million Qubits

für einen erfolgreichen Angriff in einem Zeitraum von 100 Tagen oder eine Menge

von etwa einer Milliarde Qubits für das Brechen des Keys innerhalb einer Stunde [5,

S. 19]. Andere Quellen sprechen von 20 Millionen Qubits, die einen 2048-Bit Key

in 8 Stunden brechen könnten [29]. Der aktuelle Forschungs- und Entwicklungsstand

von Quantencomputern ist jedoch noch weit von dieser Anzahl an Qubits entfernt.
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Das aus der BSI-Studie zum Entwicklungsstand von Quantencomputern entnomme-

ne Bild 4 zeigt graphisch die Diskrepanz zwischen Qubitanzahl/Fehlerrate entgegen

den Anforderungen für das Brechen des diskreten Logarithmus und der Faktorisierung

von RSA für verschiedene Schlüsselgrößen. Neben der Frage, wann Quantencompu-

Bild 4.: "Wechselspiel von Fehlerrate und Zahl der Qubits für algorithmische Anwen-

dungen. Gelber Bereich: Stand der Forschung anhand einzelner Experimente

bei Laufzeit von einem Tag (gefüllte Quadrate) oder 100 Tagen (offene Qua-

drate); Linien: Anforderungen von dlog für 160,224,256,384 und 521 Bit bzw.

Faktorisierung für RSA von 1024, 2048, 3072, 7680 und 15360 bit."[5, S. 22]

ter die Grenze hin zum Lösen dieser Probleme erreichen werden, muss auch beachtet

werden, dass nicht alle Quantencomputer für jegliche Art von Aufgabe geeignet sind.

So sind Quantencomputer, die spezifisch auf Basis des Quantum Annealing arbeiten,

für Optimierungsprobleme optimal, aber nicht explizit für Shors Algorithmus geeig-

net, wenn auch letztlich die Verwendung von Annealing-Ansätzen für die Faktorisie-

rung an Bedeutung gewonnen hat [30]. Schwierig gestaltet sich die Abschätzung, wie

weit Quantencomputer noch von dieser Grenze entfernt sind. Viele Experten sprechen

von einem Erreichen dieses Zieles Mitte oder Ende des aktuellen Jahrzehnts im Hin-

blick auf wachsende Popularität und zunehmenden Einsatz in der Entwicklung und

Optimierung von verwendbaren Quantencomputern. Diese Annahme wird unterstützt

durch Aussagen einiger Entwickler von Quantencomputern, so z.B. Google [31]. Trotz

des erwartungsgemäß jahrelangen Weges bis hin zu einer tatsächlichen Bedrohung für
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herkömmliche Kryptographie-Verfahren durch Quantencomputer ist die Planung, Ent-

wicklung und Implementierung quantenresistenter Verschlüsselungsverfahren bereits

im Gange. Vor allem die Gefahr, dass Informationen, die mit aktuellen Verschlüsse-

lungsverfahren verschlüsselt und aufbewahrt werden, zu einem späteren Zeitpunkt mit-

hilfe von Quantencomputern entschlüsselt werden könnten, wird als mögliches Risiko

eingestuft und bedarf des präventiven Handelns [32, S. 4]. Die Migration zur quan-

tenresistenten Kryptographie wird durch weitere Faktoren zusätzlich erschwert. Zum

einen werden neuere Algorithmen zur Verschlüsselung aufgrund von Kompatibilitäts-

gründen oder ihrer höheren Komplexität in der Implementierung nicht angewendet

und veraltete Algorithmen, sogenannte Legacy-Algorithmen, bleiben in Verwendung

[33, S. 448]. Daraus ergibt sich, dass eine möglichst flächendeckende Umstellung zu

quantenresistenten Verfahren mit großem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden wä-

re und damit eine frühzeitige Vorbereitung auf die Gefahr durch Quantencomputer

notwendig macht. Auf offizieller Seite geschieht dies bereits, sichtbar am Beispiel

einer Ausschreibung des NIST für Post-Quanten-Verschlüsselungs-Algorithmen. Das

NIST sucht seit 2016 in dieser Ausschreibung nach quantenresistenten Algorithmen,

die standardisiert und unter anderem für digitale Signaturen oder den sicheren Schlüs-

selaustausch verwendet werden könnten1 2.

Als Randnotiz kann hinsichtlich der Gefahr durch Quantencomputer auf eine spezielle

Form der Kryptographie verwiesen werden, die sich quantenmechanische Eigenschaf-

ten zunutze macht: Quantenkryptographie. Sie arbeitet mit Quantenkanälen, welche es

aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation ermöglichen, auch passive Attacken

durch Angreifer zu bemerken. Folglich machen Quantenkanäle sich die Tatsache zu-

nutze, dass eine Messung an einem quantenmechanischen System immer eine Störung

desselben hervorruft [17, S. 293].

1https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography
2https://csrc.nist.gov/news/2016/public-key-post-quantum-cryptographic-algorithms
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3. Klassische Kryptographie

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen und die Funktionsweise einiger her-

kömmlicher Kryptographie-Verfahren vorgestellt, allen voran der RSA-Algorithmus.

Dennoch ist eine kurze Betrachtung weiterer Verschlüsselungsverfahren oder Schlüs-

selaustauschverfahren angebracht, deren Sicherheit ebenso potenziell einer Gefähr-

dung durch Quantencomputer ausgesetzt sein könnten.

3.1. Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch

Zwar nicht ein Verschlüsselungsverfahren, aber eines des bekanntesten und bedeu-

tendsten Protokolle zum Schlüsselaustausch ist das Diffie-Hellman-Merkle-Verfahren,

oft auch als Diffie-Hellman-Verfahren, „DHM“- oder „DH“-Verfahren bekannt. Erst-

mals durch Withfield Diffie und Martin Hellman im Jahr 1976 vorgestellt, dient dieses

Verfahren der Lösung des Schlüsselverteilungsproblems [34]. Das stellenweise Auftre-

ten von Ralph C. Merkle als zusätzlicher Namenspate geht auf die Vorarbeit zurück, die

der amerikanische Informatiker zur Entwicklung des Verfahrens geleistet hatte [35].

Das DHM-Protokoll basiert auf folgenden Annahmen: Alice und Bob vereinbaren öf-

fentlich eine Primzahl p und eine Basis g aus einem endlichen Körper, auch Galois-

Feld genannt, der Form GF(p). Die Basis g sollte dabei möglichst ein primitives Ele-

ment sein [36, S. 129]. Als primitives Element oder Primitivwurzel werden bestimmte

Elemente einer primen Restklassengruppe bezeichnet. Kennzeichnend für Primitiv-

wurzeln ist, dass jedes Element der primen Restklassengruppe als Potenz ihrer Pri-

mitivwurzel dargestellt werden kann [37, S. 251–252]. In diesem Fall sollte g also

möglichst ein primitives Element der primen Restklassengruppe (Z/pZ)∗ sein.

g ∈ [2,p−2] ∈ GF(p) (3.1)

Alice wählt eine geheime Zufallszahl a und berechnet anschließend α:

α = (ga) mod p a ∈ [1,p−2] (3.2)

Analog wählt Bob eine geheime Zufallszahl b und berechnet β:

β = (gb) mod p b ∈ [1,p−2] (3.3)
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Anschließend tauschen Alice und Bob die Werte α und β öffentlich aus und können

anhand dieser Werte den geheimen Schlüssel k berechnen.

Alice berechnet nun k aus der empfangenen Größe β und ihrem Geheimnis a:

k = (βa) mod p = (gb)a mod p = gb·a mod p (3.4)

Bob wiederum berechnet den Schlüssel k aus α und seinem Geheimnis b:

k = (αb) mod p = (ga)b mod p = ga·b mod p (3.5)

Nach Durchführung dieser Berechnung besitzen beide ein gemeinsames Geheimnis

k [36, S. 129–130]. Eine mögliche Zuhörerin, zur Veranschaulichung Eve genannt,

könnte aus den öffentlich kommunizierten Größen p, g, α und β den Schlüssel nicht

berechnen. Um dies zu erreichen, wäre die Berechnung des diskreten Logarithmus a

aus α oder b aus β zu bewerkstelligen. Dies ist allgemein als Diffie-Hellman-Problem

bekannt.

Betrachtet werden die Größen g, p und a aus unserem Beispiel. Wie bereits festge-

stellt, sollte g ein primitives Element darstellen, p eine Primzahl und a eine beliebige

Zahl mit der Eigenschaft a ∈ [1,p−2]. Die Funktion exp :Z→ (Z/pZ)∗ 7−→ ga mod p

nennt man diskrete Exponentialfunktion. Im vorliegenden Beispiel wäre dies die Funk-

tion zur Berechnung von α. Die Umkehrung dieser Funktion wird diskreter Logarith-

mus genannt. Es existieren einige Algorithmen, die den diskreten Logarithmus be-

rechnen können. Beispielhaft genannt seien der Baby-Step-Giant-Step-Algorithmus,

die Pollard-Roh-Methode, der Silver-Pohlig-Hellman-Algorithmus oder der Index-

Calculus-Algorithmus. Dennoch haben alle diese Algorithmen gemein, dass sie den

diskreten Logarithmus nicht auf effiziente Art und Weise bestimmen können, sofern

die verwendeten Parameter der diskreten Exponentialfunktion passend gewählt wor-

den sind. Bis heute ist kein Algorithmus bekannt, der eine effiziente Berechnung des

diskreten Logarithmus unter diesen Umständen zulässt [38, S. 135–136].

Zu beachten ist, dass das DH-Verfahren nicht nur Angriffsvektoren in Form der Be-

rechnung des geheimen Schlüssels zulässt. Alice und Bob können beim Austausch des

Schlüssels nicht sicherstellen, dass die gesendeten Größen tatsächlich vom jeweils an-

deren stammen. Eve könnte in einem „Man-In-The-Middle“-Angriff sowohl mit Ali-

ce als auch mit Bob einen separaten geheimen Schlüssel austauschen. Anschließend

entschlüsselt Eve Nachrichten, die sie von Bob erhält, mit dem mit ihm vereinbarten

Schlüssel, liest sie, verschlüsselt sie mit dem mit Alice vereinbarten Schlüssel und

sendet die Nachricht an sie weiter und umgekehrt [39, S. 194].
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3.2. ElGamal-Verfahren

Dem Diffie-Hellman-Verfahren folgend stützt sich auch das Verschlüsselungsverfah-

ren nach ElGamal auf die Schwierigkeit der Berechnung des diskreten Logarithmus.

Zusammen mit dem ElGamal-Signaturverfahren wurde diese Form der Public-Key-

Kryptographie vom ägyptischen Kryptologen Taher Elgamal im Jahre 1985 veröffent-

licht [40]. Die folgenden Kapitel zeigen Verschlüsselungs-, Schlüsselaustausch- und

Signaturverfahren nach Elgamal.

3.2.1. ElGamal-Public-Key-Verschlüsselung

Das ElGamal-Protokoll knüpft eng an die Basis des Diffie-Hellman-Verfahrens an. In

folgendem Szenario möchte Alice eine Nachricht x verschlüsseln und an Bob senden.

Hierfür erstellt Bob ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und geheimem Schlüssel und

geht wie folgt vor:

Bob wählt zunächst eine große Primzahl p und ein primitives Element g. Zudem wählt

er einen geheimen Wert d ∈ {2, . . . ,p−2} und berechnet damit den Wert β:

1� p ∈P g ∈(Z/pZ)∗ β = gd mod p (3.6)

Das Tupel (p,g,β) stellt den öffentlichen Teil von Bobs Schlüssel dar, der Wert d den

privaten Teil. Mithilfe dieses Schlüssels kann Alice nun wie folgt die Nachricht x ver-

schlüsseln:

Zunächst wählt sie eine Zufallszahl i ∈ {2, . . . ,p−2} und berechnet damit den Wert

kE und den verschlüsselten Text y:

kE = gi mod p y = x ·βi mod p (3.7)

Das Tupel (kE,y) sendet Alice im Anschluss an Bob. Mithilfe dieses Tupels und seines

privaten Schlüssels kann Bob zunächst den Zwischenwert kM berechnen und unter

dessen Verwendung anschließend aus dem verschlüsselten Text y die ursprüngliche

Nachricht x:

kM = (kd
E) mod p x = y ·k−1

M mod p (3.8)

Als Besonderheit ist zu beachten, dass das ElGamal-Verfahren probabilistisch arbeitet.

Im Gegensatz zu üblichen Versionen des RSA-Verfahrens, produziert ElGamal auf-

grund des zufällig gewählten Wertes i mit hoher Wahrscheinlichkeit für dieselbe Nach-

richt x in jedem Durchlauf einen unterschiedlichen Cyphertext y1 6= y2. Die zufällige

Wahl von i resultiert in einem sich ändernden Session-Key kM = βi für jede Verschlüs-

selung und beugt somit einer Brute-Force-Suche nach x vor [41, S. 227–229].
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3.2.2. Schlüsselvereinbarung nach ElGamal

Ebenso bietet ElGamal ein Schlüsselaustauschverfahren, welches eng mit dem Schlüs-

selaustauschverfahren nach Diffie-Hellman verwandt ist. Das Verfahren knüpft an

das bereits vorgestellte ElGamal-Verschlüsselungsverfahren an. Damit Alice und Bob

einen Schlüssel austauschen können, der anschließend für die symmetrische Verschlüs-

selung verwendet werden kann, gehen sie wie folgt vor: Alice beschafft sich auch

hier Bobs öffentlichen Schlüssel, der bereits berechnet worden ist (vgl. (3.6)). Wieder-

um bestimmt sie eine Zufallszahl i ∈ {2, . . . ,p−2} und berechnet anschließend den

Sitzungsschlüssel k und den Schlüsselwert a mithilfe des öffentlichen Schlüssels von

Bob:

k = β
i mod p a = gi mod p (3.9)

Im Anschluss sendet sie den Schlüsselwert a an Bob. Dieser kann nun aus diesem

Wert unter Zuhilfenahme seines privaten Schlüssels d selbst den Sitzungsschlüssel k

berechnen:

k = (ad) mod p (3.10)

Eine Kontrollrechnung zeigt, dass Bob und Alice denselben Schlüssel erhalten haben:

(ad) mod p = (gi)d mod p = (gd)i mod p = β
i mod p = k mod p (3.11)

Der Schlüssel k kann von Alice und Bob zur symmetrischen Verschlüsselung verwen-

det werden. Gemein haben sowohl das Schlüsselaustauschverfahren als auch das Ver-

schlüsselungsverfahren nach ElGamal, dass Alice sich im Voraus vergewissern muss,

dass der öffentliche Schlüssel β tatsächlich zu Bob gehört. Bob hat außerdem keine Ge-

wissheit darüber, ob der Sitzungsschlüssel k auch von Alice stammt, da der öffentliche

Schlüssel β von jedem verwendet werden kann [36, S. 131–132].

3.2.3. Digitale Signatur und Verifikation nach ElGamal

Eine mögliche Lösung für die Sicherstellung der Herkunft des Sitzungsschlüssels k ist

das digitale Signieren des Wertes durch Alice, zum Beispiel durch das Signaturver-

fahren nach ElGamal. Für die Erläuterung dieses Verfahrens, wird von der Annahme

ausgegangen, dass Alice für sich selbst ein Schlüsselpaar aus öffentlichem Schlüssel

(g,p,α) (vgl. (3.6)) und privatem Schlüssel d erstellt hat.

Für das Signieren einer Nachricht m wählt Alice zunächst zufällig eine Zahl r mit

folgenden Eigenschaften:

r ∈ [1,p−1] wobei ggT (r, p−1) = 1 (3.12)
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Sie berechnet anschließend den Nachrichtenbezeichner ρ und das zu r multiplikativ

inverse Element r−1, welches dank der Eigenschaft ggT(r,p−1) = 1 existiert:

r−1 · r = 1 mod (p−1) ρ = gr mod p (3.13)

Der Berechnung dieser Werte kann entnommen werden, dass der Satz von Euler für

dieses Verfahren Bedeutung besitzt. Dieser besagt, dass in der Arithmetik modulo p

auf dem Exponenten modulo (p−1) gerechnet werden darf. Folgend kann Alice das

Signaturelement s berechnen:

d ·ρ+ r · s = m mod (p−1) s = ((m−d ·ρ) · r−1) mod (p−1) (3.14)

Die signierte Nachricht, bestehend aus dem Tupel (m,ρ,s), kann Alice anschließend

an Bob senden.

Dieser benötigt zur Prüfung der Signatur zunächst Alice öffentlichen Schlüssel. Auch

hier besteht die zusätzliche Herausforderung in der Überprüfung, ob der öffentliche

Schlüssel tatsächlich zu Alice gehört. Um dies zu prüfen, können zum Beispiel wie-

derum Zertifikate verwendet werden. Durch die Auswertung folgender Gleichung kann

Bob die signierte Nachricht verifizieren:

gm = gd·ρ+r·s = (gd)ρ · (gr)s = α
ρ ·ρs mod p (3.15)

Vereinfacht ist die Gleichung für die Verifikation:

gm = eρ ·ρs mod p (3.16)

Mithilfe dieser Signatur können die Teilnehmer der Kommunikation die Authentizität

des Signierenden und die Integrität der Nachricht prüfen [36, S. 133–134].
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3.3. Elliptische Kurven

Die Verwendung elliptischer Kurven für kryptographische Zwecke ist ein vergleichs-

weise junges Konzept. Mitte der 1980er-Jahre wurde ihre Anwendung im Zusammen-

hang mit kryptographischen Verfahren erstmals von Neal Koblitz [42] und Victor Mil-

ler vorgestellt [43]. Da die mathematischen Grundlagen der Kryptographie auf Basis

elliptischer Kurven teilweise sehr komplex und weitreichend sind, soll dieses Kapitel

nur einen flüchtigen Überblick über ihre Funktionsweise liefern.

Die Verwendung der „Elliptic Curve Cryptography“ oder verkürzt „ECC“ ermöglicht

die Erstellung asymmetrischer Kryptosysteme, die mit sehr kleinen Schlüssellängen

trotzdem noch sicher verwendet werden können. Ihre Bezeichnung erhält diese Form

der Kryptographie durch die typische Kurve, die die ihr zugrunde liegende Gleichung

zeichnet. Elliptische Kurven sind definiert durch eine Gleichung der folgenden Form:

y2 = x3 + ax+b wobei 4 ·a3 +27 ·b2 6= 0 (3.17)

Im Bereich der reellen Zahlen R ergibt sich die namensgebende Form der Kurven. Die

angegebene Bedingung für die Koeffizienten der Gleichung dient dem Ausschluss von

möglichen Singularitäten. Besondere Eigenschaft dieser Kurven ist, dass eine Gera-

de, die durch zwei beliebig gewählte Punkte der Kurve verläuft, einen dritten Punkt

der Kurve schneidet. Hier gibt es zwei Ausnahmen: Falls beide Punkte dieselbe x-

Koordinate besitzen, verläuft die Gerade vertikal und es gibt keinen dritten Schnitt-

punkt. Sofern beide Punkte denselben Punkt darstellen, schneidet die resultierende

Tangente die Kurve in einem weiteren Punkt, vorausgesetzt sie verläuft nicht vertikal.

Zur Veranschaulichung der Durchführung von Berechnungen auf diesen elliptischen

Kurven werden zunächst zwei beliebige Punkte P und Q gewählt, die auf der Kurve

liegen. Anschließend wird eine Gerade durch beide Punkte gelegt, die die Kurve in

einem dritten Punkt −R schneidet. Spiegelt man −R an der x-Achse, so erhält man

den Wert R, der als additiv inverses Element zu −R definiert werden kann. Der Punkt

R gilt als Summe der Punkte P und Q, also als Ergebnis ihrer Addition.

Neben dieser Addition zweier Punkte kann ebenso die Punktverdoppelung als Opera-

tion auf elliptischen Kurven definiert werden. Hierbei wird die Tangente am Punkt P

verwendet, um eine Gerade zu legen, welche wiederum die Kurve schneidet. Folglich

lässt sich auf der Kurve auch eine skalare Multiplikation ausführen. Um diese Grup-

pe auf Basis der elliptischen Kurve zu vervollständigen, ist ein Nullelement notwen-

dig. Hierfür kann das Element O verwendet werden. Dies kann z.B. durch Addition

der Punkte P und −P erreicht werden. Die resultierende Gerade durch diese beiden

Punkte verläuft vertikal und schneidet die Kurve kein drittes Mal. Das Ergebnis dieser

Addition ist also der „Punkt im Unendlichen“ O.
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Bild 5.: Beispiel einer elliptischen Kurve mit den Punkten P, Q, -R und R sowie den

zugehörigen Geraden.

Um die definierte Punktaddition und -multiplikation anwenden zu können, sind alge-

braische Formeln notwendig. Wie bereits festgestellt, muss sowohl für Punktadditon

als auch -multiplikation eine Gerade gelegt werden, die die elliptische Kurve an den

Punkten P(x1,y1) und Q(x2,y2) schneidet:

y = λx+v (3.18)

Wird von zwei unterschiedlichen Punkten ausgegangen, die addiert werden, so kann

die Steigung λ folgendermaßen berechnet werden:

λ =
y2−y1

x2−x1
(3.19)

Im Falle einer Punktverdoppelung kann die Steigung der Tangente mit folgender For-

mel berechnet werden:

λ =
3x2

1 + a
2y1

(3.20)

Das Einsetzen von 3.18 in die Umformung der Gleichung in 3.17 resultiert in folgende

Gleichung, die ausmultipliziert wird:

(λx+v)2−x3− ax−b = 0 −x3 +λ
2x2 +(2λv− a)x+(v2−b) = 0 (3.21)

Die Nullstellen dieser Gleichung werden repräsentiert durch die Punkte P und Q, die

bekanntermaßen die Kurve schneiden. Im Falle einer Punktverdoppelung ist eine dop-

pelte Nullstelle P bekannt. Ausgehend vom Fall einer Punktaddition stellt der dritte
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Schnittpunkt mit der Kurve, also R(x3,y3), auch die dritte Nullstelle der Gleichung

dar. Damit gilt:

c(x−x1)(x−x2)(x−x3) = 0 (3.22)

Durch das Ausmultiplizieren des Ausdruckes und durch einen Vergleich der Koeffizi-

enten von x3 und x2 mit 3.21 ergibt sich folgend:

c =−1 und λ
2 = x1 +x2 +x3 x3 = λ

2−x1−x2 (3.23)

Somit kann die x-Koordinate der dritten Nullstelle berechnet werden und anschlie-

ßend in die Geradengleichung 3.18 eingesetzt werden. Durch Einsetzen des Punktes

P kann der fehlende Wert für v berechnet werden und folglich durch Einsetzen der

x-Koordinate von −R auch dessen y-Koordinate:

v = y1−λx1 y3 = λx3 +y1−λx1 (3.24)

Durch Spiegeln des Punktes −R an der x-Achse erhalten wir die gewünschte Summe

R. Zusammengefasst lässt sich dieser Punkt also folgend berechnen:

xR = λ
2−x1−x2 yR = (x1−x3)λ−y1 (3.25)

Für die Punktverdoppelung, also die Addition des Punktes P mit sich selbst, kann für

die x-Koordinate folgende Formel verwendet werden.

xR = λ
2−2x1 (3.26)

Damit ergeben sich die Formeln für die Punktaddition und -multiplikation.

Für die kryptographische Anwendung reicht die Betrachtung der Punkte im Bereich

der reellen Zahlen nicht aus. Hierfür müssen die Punkte in einem endlichen Körper

GF(p) genutzt werden. Das heißt, sämtliche Operationen werden modulo p durchge-

führt. In diesem Falle weicht die grafische Darstellung der Kurve einer Punktwolke.

Die der Linie folgende Bewegung zwischen den Punkten P, Q usw. entspricht dabei

graphisch einem willkürlichen „Springen“ von Punkt zu Punkt.

Die bereits erstellten Formeln können für diesen Fall umgewandelt werden. Da in-

nerhalb eines Galois-Feldes mit der Primzahl p gearbeitet wird, existieren für die be-

rechneten Werte multiplikativ inverse Elemente. Diese werden für die umgeformten

Formeln benötigt:

λ = (y2−y1)(x2−x1)
−1 mod p λ = (3x2

1 + a)(2y1)
−1 mod p (3.27)

Mithilfe dieser Formeln ist die Berechnung der Punkte auch im endlichen Körper mög-

lich. Ebenso wie in der Anwendung innerhalb des reellen Zahlenkörpers sind die Punk-

te auch innerhalb des endlichen Körpers symmetrisch. Auch hier kann das Vorzeichen
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Bild 6.: Beispiele elliptischer Kurven in GF(p) [36, S. 141]

der y-Koordinate invertiert werden, allerdings immer modulo p. Dies ermöglicht bei-

spielsweise die Erstellung von Schlüsselaustausch- oder Signaturverfahren auf Basis

elliptischer Kurven [36, S. 135–143].

Unter Zuhilfenahme dieser Faktoren und Formeln lässt sich ein Beispiel für einen

Schlüsselaustausch nach Diffie-Hellman generieren. Alice und Bob möchten einen

Schlüssel K austauschen, mit dem sie nachfolgend Nachrichten symmetrisch ver-

schlüsseln können. Zunächst einigen sie sich auf eine gemeinsame elliptische Kurve

E und einen Punkt P auf dieser Kurve. Alice wählt eine zufällige geheime Zahl a und

berechnet mit ihrer Hilfe den Punkt A. Analog wählt Bob eine geheime Zahl b und

berechnet mit ihr den Punkt B:

a ·P = A b ·P = B (3.28)

Die Punkte werden veröffentlicht und anschließend multipliziert Alice ihre geheime

Zahl a mit Bobs öffentlichem Punkt B und Bob umgekehrt seine geheime Zahl b mit

Alice öffentlichem Punkt A. Das Ergebnis ist der gemeinsame Schlüssel K:

b ·A = b · a ·P = K a ·B = a ·b ·P = K (3.29)

Die Sicherheit des Verfahrens ergibt sich durch die Schwierigkeit aus dem Punkt P

und den Punkten A = a ·P oder B = b ·P die geheimen Werte a oder b zu berechnen.

Für ausreichend große verwendete Werte ist diese Berechnung praktisch nicht mög-

lich, da hierfür ein „Durchprobieren“ von Werten für a oder b notwendig ist, bis die

Multiplikation mit dem Punkt P den passenden Wert für A oder B ergibt [36, S. 144–

148].
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3.4. RSA-Verfahren

In diesem Kapitel soll eines der bekanntesten und am weitest verbreiteten asymme-

trischen Kryptographie-Verfahren betrachtet werden: RSA. Das nach seinen Erfindern

benannte Rivest-Shamir-Adleman-Verfahren wurde 1978 von Ronald Rivest, Adi Sha-

mir und Leonard Adleman veröffentlicht [44]. In der Praxis wird das RSA-Verfahren

primär zum Verschlüsseln kleiner Datenmengen verwendet, vor allem zum Schlüssel-

austausch. Darüber hinaus findet RSA Anwendung für digitale Signaturen. Im Gegen-

satz zu den vorangehenden Verfahren beruht RSA nicht auf dem Problem des diskreten

Logarithmus, sondern auf dem Integer-Faktorisierungsproblem. Dieses stützt sich auf

die Tatsache, dass zwei große Primzahlen zwar sehr einfach miteinander multipliziert

werden können, die Aufteilung dieses Produktes in seine Primfaktoren jedoch sehr

schwierig ist [41, S. 174].

3.4.1. RSA-Schlüsselgenerierung

Wie in den Beispielen zuvor möchte Bob eine verschlüsselte Nachricht an Alice ver-

senden. Damit dies möglich ist, muss Alice zunächst ein Schlüsselpaar aus öffent-

lichem und geheimem Schlüssel erstellen. Hierfür wählt Alice zunächst zwei große

Primzahlen p und q und berechnet n:

p ·q = n mit p 6= q (3.30)

Anschließend berechnet Alice die Eulersche φ-Funktion in der folgenden Form:

φ(n) = (p−1)(q−1) (3.31)

Die φ-Funktion gibt die Anzahl der Zahlen an, die teilerfremd zu einer Zahl n und nicht

größer als n sind. Bei Verwendung einer Primzahl p beträgt der Wert der φ-Funktion

stets (p−1), da bis auf die Primzahl selbst alle Zahlen [1,p−1] teilerfremd sind. Das

Ergebnis dieser Funktion ist für die Sicherheit des RSA-Verfahrens essenziell und darf

deshalb einem Angreifer nicht bekannt werden. Damit die Funktion nicht einfach be-

rechnet werden kann, muss eine Zahl n verwendet werden, die keine Primzahl ist. Um

die Quantität der zu ihr teilerfremden Zahlen zu berechnen, reicht die Multiplikation

der φ-Funktionswerte ihrer Faktoren p und q.

Im Anschluss wählt Alice eine zufällige Zahl e mit folgenden Eigenschaften:

2 < e < φ(n) = (p−1)(q−1) und ggT(e,φ(n)) = 1 (3.32)

Die Zahlen n und e bilden den öffentlichen Teil von Alice Schlüssel (n,e) [45, S. 66].

Die Teilerfremdheit von e zum Wert φ(n) ist notwendig, um Alice privaten Schlüssel

d zu berechnen. Dieser bildet das multiplikativ inverse Element zu e im Modul φ(n):

d = e−1 mod φ(n) e ·d = 1 mod φ(n) (3.33)
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Unter Verwendung des Verfahrens zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers

und des erweiterten Euklidischen-Algorithmus lässt sich das inverse Element von e

bestimmen:

ggT(e,φ(n)) = s ·φ(n)+ t · e (3.34)

Sofern der größte gemeinsame Teiler von e und φ(n) = 1 ist, ist e ein gültiger öffentli-

cher Schlüssel und die Zahl t das multiplikativ inverse Element von e:

d = t mod (φ(n) (3.35)

Damit besitzt Alice ein Schlüsselpaar bestehend aus dem öffentlichen Schlüssel (n,e)

und dem privaten Schlüssel d [46, S. 202–203].

3.4.2. Verschlüsselung und Signatur mit RSA

Die Verschlüsselung und Entschlüsselung mittels RSA beruht auf dem Satz nach Euler:

mφ(n) = 1 mod n für m > 0 und ggT(n,m) = 1 (3.36)

Durch Potenzieren der Gleichung mit i und anschließende Multiplikation mit m ergibt

sich:

mi·φ(n)+1 = mi·φ(n) ·m = 1 ·m = m mod n für m > 0 und n = p ·q, p 6= q

(3.37)

Den Ausführungen in 3.33 folgend, lässt sich der Exponent durch e ·d ersetzen

zu me·d mod n = m. Unter dieser Voraussetzung kann Bob mithilfe des öffentlichen

Schlüssels von Alice eine Nachricht m verschlüsseln und an Alice senden, welche die-

se mit ihrem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln kann

c = (me) mod n m = (cd) mod n = (me)d mod n (3.38)

Darauf aufbauend lässt sich sehr einfach ein Verfahren zum Signieren von Nachrichten

erstellen. Möchte Alice eine Nachricht für Bob signieren, kann sie diese mit ihrem

privaten Schlüssel versehen:

s = (md) mod n (3.39)

Die Signatur s kann von Bob mithilfe von Alice öffentlichem Schlüssel verifiziert wer-

den. Erneut liegt hier die Schwierigkeit für Bob darin, Gewissheit darüber zu haben,

ob der öffentliche Schlüssel tatsächlich zu Alice gehört:

(se) mod n = (md)e mod n = m für m ∈ [0,n−1], n = p ·q, p 6= q (3.40)

Damit die Sicherheit des Verfahrens gegeben ist, muss für die Primzahlen p und q ein

möglichst großer Zahlenbereich verfügbar sein, damit die Zahlen nicht erraten werden

können. Ebenso sollten die Primzahlen möglichst zufällig gewählt werden, eben so wie

der öffentliche Schlüssel e [36, S. 122–123].
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3.5. Sicherheit klassischer Verfahren

Die hier vorgestellten Verfahren beruhen auf mathematisch schwer lösbaren Proble-

men. Während für einige der Verfahren die Schwierigkeit darin liegt, den diskreten

Logarithmus zu berechnen, stützen sich andere auf die Schwierigkeit der Faktorisie-

rung großer Zahlen. Die Sicherheit von bestehenden Kryptographie-Verfahren beruht

jedoch nicht allein auf der Unumkehrbarkeit dieser sogenannten Falltür-Funktionen.

Aktive Angriffe durch eine dritte Partei können zum Beispiel durch eine „Man-In-The-

Middle“-Attacke durchgeführt werden. Diese Angriffe stützen sich auf das Abfangen

und Manipulieren von Nachrichten und können so die zugrundeliegenden fundamen-

talen mathematischen Problemstellungen umgehen. Da jedoch die Sicherheit der Ver-

fahren allem voran im Hinblick auf Quantencomputer betrachtet werden soll, ist diese

Form von Angriffen nicht Inhalt der Arbeit.

3.5.1. Diskreter Logarithmus

Als diskreten Logarithmus bezeichnet man die Umkehrung der diskreten Exponential-

funktion der Form y = (ax) mod p. Er setzt voraus, dass das Modul p eine Primzahl und

die Zahl a eine Primwurzel ist. Diese Form von Logarithmen bildet beispielsweise die

Basis für die vorgestellten Verfahren nach Diffie-Hellman, ElGamal und elliptischen

Kurven. Durch Umkehrung der diskreten Exponentialfunktion zur diskreten Logarith-

musfunktion erhalten wir folgende Formel:

x = loga y mod p (3.41)

Die Schwierigkeit der Berechnung des diskreten Logarithmus stützt sich auf die Frage,

für ein gegebenes y und ein gegebenes a den Wert x zu berechnen. Für die Lösung die-

ser Problemstellung ist bis heute kein effizienter Algorithmus bekannt. Werden ausrei-

chend große und passende Parameter für die diskrete Exponential-Funktion gewählt,

ist die Berechnung des diskreten Logarithmus nach heutigem Stand nicht praktisch

durchführbar. Dennoch gibt es Algorithmen, die eine mögliche Berechnung zulassen.

Primitivste Methode stellt die Brute-Force-Suche dar, also das Generieren von Poten-

zen der Zahl a, bis ein zu y passender Potenzwert gefunden ist. Für diese Methode

ergibt sich eine Komplexität von O(|G|) Schritten. |G| stellt dabei die Mächtigkeit der

verwendeten Gruppe G dar. Beträgt die Kardinalität von G einen Wert, der hoch ge-

nug ist, ist die Durchführung einer Brute-Force-Suche also nicht in akzeptabler Zeit

abschließbar.

Ferner existieren bekannte Algorithmen, die weitaus effizienter arbeiten, beispielhaft

ist hier die Baby-Step Giant-Step Methode, auch genannt Shanks-Algorithmus. Diese
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Methode arbeitet mit der Aufteilung des Logarithmus x in der Form:

x = xgm+xb für 0≤ xg,xb < m m =
√
|G| (3.42)

Durch Einsetzen und Umformen dieser neuen Form des Logarithmus x ergibt sich

folgende Gleichung:

y · (a−m)xg = axb (3.43)

Nun werden Paare von (xg,xb) gesucht, die eine Lösung dieser Gleichung darstel-

len. Hierfür werden in der Baby-Step-Phase des Algorithmus zunächst alle axb berech-

net und gespeichert, für die gilt 0≤ xb < m. In der Giant-Step-Phase werden nun alle

xg|0≤ xg < m darauf überprüft, ob sie in Kombination mit den gespeicherten Werten

xg die Formel in 3.43 erfüllen. Falls die Überprüfung für ein Paar erfolgreich verläuft,

ergibt sich der diskrete Logarithmus unter Verwendung dieses Paares aus 3.42. Der

Baby-Step Giant-Step Algorithmus benötigt im Gegensatz zur Brute-Force Methode

nur O(
√
|G|) Schritte und Speicherplatz.

Darüber hinaus sind weitere Verfahren bekannt, die das Problem des diskreten Loga-

rithmus lösen können. Diese sind, abhängig von bestimmten Parametern und Größen

der vorliegenden Werte, noch effizienter als die bereits vorgestellten Methoden. So

ist für die Berechnung des diskreten Logarithmus in elliptischen Kurven vor allem

der Pollard-ρ Algorithmus von Bedeutung, der probabilistisch arbeitet. Ähnlich zum

„Teile und Herrsche“-Ansatz von Shanks Algorithmus arbeitet der Pohlig-Hellman

Algorithmus. Ein Verfahren, das sich die Eigenschaften spezifischer Gruppen zunut-

ze macht, ist die Index-Calculus Methode. Gemeinsam haben diese Verfahren jedoch,

dass sie nicht oder nur unter sehr bestimmten Voraussetzungen effizient eine Lösung

für das Problem des diskreten Logarithmus liefern können [41, S. 219–224].

3.5.2. Faktorisierung

Eine weitere Problemstellung, auf der asymmetrische Verfahren wie beispielsweise

RSA basieren, ist die Faktorisierung einer Zahl N = p ·q in ihre Primteiler. Analog

zum Problem des diskreten Logarithmus ist bisher kein Algorithmus bekannt, der diese

mathematische Problemstellung mit effizientem Aufwand lösen kann, sofern genügend

große und passende Parameter gewählt werden.

Ähnlich zur Brute-Force-Suche für diskrete Logarithmen existiert auch ein ähnlich nai-

ves Verfahren zur Faktorisierung. Für die sogenannte Probedivision wird die Zahl N

durch verschiedene kleine Primzahlen geteilt, bis ein passendes Element zur Erfüllung

von N = p ·q gefunden ist [47, S. 191]. Für diesen Algorithmus werden zunächst alle

Primzahlen berechnet, die gleich oder kleiner als eine bestimmte Schranke b sind. Die

Schranke b kann dabei bis zur Zahl
√

N reichen. Die Berechnung der Primzahlen kann
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beispielsweise durch das Sieb des Eratosthenes erfolgen. Anschließend wird für jede

Zahl p dieser Liste die größte Potenz von p bestimmt, die N teilt. Hier wird also der

größte Exponent e gesucht, für den pe ein Teiler von N ist. Der Algorithmus gibt an-

schließend die entsprechenden Primfaktoren von N aus [48, S. 376–377]. Auch wenn

diese Variante sehr ineffizient ist, wird häufig die Probedivision für b≤ logN durch-

geführt, da eine zufällig gewählte Zahl N häufig einen kleinen Primfaktor besitzt [49,

S. 97].

Ein Verfahren zur Faktorisierung, das von Pierre de Fermat stammt, bedient sich der

3ten binomischen Formel in folgender Form:

x2−y2 = (x+y)(x−y) = N = p ·q (3.44)

Zur Anwendung des Verfahrens nach Fermat wird zunächst die kleinste ganze Zahl

x0 ≥
√

N gesucht. Anschließend wird für alle x = x0,x0 +1,x0 +2, . . . die Formel

x2−N = y2 berechnet. Sobald durch diese Differenz eine Quadratzahl y2 entsteht,

kann diese in der Zerlegung der genannten binomischen Formel genutzt werden:

N = x2−y2 = (x+y)(x−y) (3.45)

Die Primfaktoren für N ergeben sich also aus x+ y und x− y. Dieses Verfahren ist

sehr effizient für kleine N oder für große N mit einer geringen Differenz zwischen den

Faktoren [50, S. 163].

Eine weitere effiziente Methode zur Faktorisierung stellt die Pollard-ρ-Methode dar.

Im Schnitt arbeitet dieses Verfahren für einen Primfaktor p mit der Geschwindigkeit
√

p. Dieses vom britischen Mathematiker John Michael Pollard stammende probabi-

listische Verfahren basiert auf folgenden Annahmen:

Eine ungerade Zahl N > 3 ist zusammengesetzt aus den Primfaktoren p1 . . . ,pr. Es

existieren zwei Zahlen x und y, mit x 6= y, für die gilt x 6≡ y mod N. Es ist möglich,

dass sich für die Zahlen x und y folgendes ergibt:

x≡ y mod pi für {i ∈ 1, . . . , r} (3.46)

Daraus zeigt sich, dass unter Umständen x− y ein Vielfaches von pi ist. Da aber N

auch ein Vielfaches von p darstellt, muss ggT(x− y,N) einen echten Teiler von N

liefern [51, S. 99]. Dies kann zur Erstellung eines Algorithmus verwendet werden, der

Primfaktoren der Zahl N probabilistisch berechnen kann. Dafür wird eine Funktion der

Form f : Z/N→ Z/N gewählt. In der Praxis sind Abbildungen in der folgenden Form

vielversprechend:

f(x) := (x2 + a) mod N wobei a 6= 0,−2 (3.47)
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Anschließend wird eine Zufallszahl 0≤ x0 < N gewählt und y0 := x0 gesetzt. Am Ran-

de zu erwähnen ist, dass eine passende Wahl von x die Laufzeit und den Erfolg des Al-

gorithmus entscheidend beeinflussen können. Nach Wahl einer festgelegten Schranke

b werden für i = 1,2 . . . ,b die folgenden Gleichungen gelöst:

xi := f(xi−1),yi := f(f(yi−1)) und di := gcd(yi−xi,N) (3.48)

Sobald sich ein di mit 1 < di < N findet, ist für N ein nichttrivialer Teiler d1 gefunden

[51, S. 101–102].
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3.6. Ausblick Quantenalgorithmen: Shors Algorithmus

Auch wenn das vorhergehende Kapitel nur eine oberflächliche Beschreibung bestimm-

ter Algorithmen darstellt, die zur Lösung des Problems des diskreten Logarithmus oder

der Faktorisierung verwendet werden können, haben sie mit allen bekannten Algo-

rithmen für diese Berechnungsprobleme eines gemein: Sie arbeiten höchstens unter

bestimmten Voraussetzungen effektiv und effizient. Diese Verfahren können nur dann

mit akzeptablem Zeit- und Ressourcenaufwand zu einem zufriedenstellenden Ergeb-

nis kommen, wenn die Parameter der ihnen entgegengesetzten Verschlüsselungsver-

fahren ungünstig oder zu klein gewählt worden sind. Unter Auswahl angemessener

Variablen sind viele klassische Kryptographie-Verfahren also vor Angriffen mathema-

tischer Herkunft geschützt. Die Existenz von passenden Quantenalgorithmen für be-

sagte Probleme könnte diese Sicherheitsbasis jedoch entwerten. Bereits genannt wur-

de der sehr bekannte Shor-Algorithmus, benannt nach seinem Erfinder Peter Wiliston

Shor. Dieser soll im Folgenden zur Darstellung der potenziellen Überlegenheit von

Quantenalgorithmen gegenüber den klassischen Methoden zum Brechen bestehender

Kryptographie-Verfahren dienen. Um diesen Algorithmus näher betrachten zu können,

ist die Klärung einiger Grundbegriffe und grundlegender Verfahren von Vorteil.

Zunächst soll der Begriff der Periode geklärt werden. Betrachtet wird folgende Funk-

tion:

f(x) = ax mod n (3.49)

Für diese Funktion existiert eine Zahl p, genannt Periode, für die gilt:

f(x+p) = f(x)→ f(p) = 0 → ap ≡ 1 mod n (3.50)

p wird auch als Ordnung von modulo n von a bezeichnet. Durch die gegebene Glei-

chung folgt:

ap = 1+kn für ein k → ap−1 = kn (3.51)

Daraus folgt, dass n ein Teiler von ap−1 ist. Wenn nun p gerade ist, kann faktorisiert

werden:

ap−1 = (ap/2−1)(ap/2 +1) (3.52)

Aus der Gleichung kn = (x−1)(x+1) ergibt sich, dass n mit x−1 oder x+1 einen

gemeinsamen Teiler hat, der ungleich 1 ist. ap/2−1 könnte ein Vielfaches von n sein.

Falls dies zutrifft, liefert ggT(ap/2 +1,n) = n keinen echten Teiler. Mithilfe dieser Be-

obachtungen lässt sich ein Algorithmus zur Faktorisierung erstellen:

• Wähle eine zufällige Zahl a ∈ {2, . . . ,n−1}.

• z = ggT(a,n)→ falls z 6= 1: Ausgabe z. Abbruch.
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• Ermittle die Periode p von ax mod n.

• Wenn p ungerade ist, beginne erneut mit dem ersten Schritt.

• Berechne ggT(ap/2 +1,n) und ggT(ap/2−1,n)→ Ergibt sich kein echter Teiler,

beginne erneut mit dem ersten Schritt.

Ein Algorithmus dieser Form beschreibt den klassischen Teil von Shors Algorithmus.

Falls n ungerade und keine Potenz einer Primzahl ist, gibt dieser Algorithmus bereits

mit einer Wahrscheinlichkeit > 1
2 einen echten Teiler aus. Für die Faktorisierung der

in RSA verwendeten Werte sind diese Bedingungen bereits gegeben.

Beschreibt T(n) die Laufzeit eines Algorithmus, der die Periode p findet, so arbeitet

dieses Verfahren mit O
(
(logn)3)+T(n). Für die Ermittlung der Periode ist jedoch

kein effizientes Verfahren bekannt. Für die Lösung dieses Problems ist der Quantenteil

von Shors Algorithmus von Bedeutung [52, S. 199–205].

Zentral für Shors Algorithmus ist die Quanten-Fourier-Transformation und soll des-

halb explizit genannt werden:

|x >→ 1

q
1
2

q−1

∑
c=0
|c > ·e

2πixc
q (3.53)

Für die Berechnung der Periode werden zwei Zahlen q und q′ gewählt:

n2 ≤ q < 2n2 und q = 2q′ (3.54)

Anschließend werden zwei Quantenregister mit der Länge q′ initialisiert. Die Elemen-

te des ersten Registers sind unabhängig voneinander, während die Einträge des zwei-

ten Registers mit den zusammengehörigen Elementen des ersten Registers verschränkt

werden. Das erste Register wird mithilfe eines Hadamard-Gatters in eine Superpositi-

on der Ausprägungen von a gebracht. Im zweiten Register wird für diese Einträge die

jeweilige Potenz von x berechnet

Register q:
1

q1/2

q−1

∑
a=0
|a > |0 > 0≤ a < q

Register q′:
1

q1/2

q−1

∑
a=0
|a > |xa mod n > (3.55)

Im Anschluss wird auf das erste Quantenregister die Quanten-Fourier-Transformation

angewandt:
1
q

q−1

∑
a=0

q−1

∑
c=0

e
2πiac

q |c > |xa mod n > (3.56)
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Anschließend wird eine Messung an beiden Quantenregistern durchgeführt, die die

Superposition auflöst. Die Wahrscheinlichkeit für den Zustand |c > |xk mod n > ergibt

sich durch folgende Gleichung:

P(|c >) =

∣∣∣∣∣∣∣
1
q

q−1

∑
a=0

xa≡xk mod n

e
2πiac

q

∣∣∣∣∣∣∣
2

(3.57)

Dieser Formel folgend ergibt eine Messung der Register mit hoher Wahrscheinlichkeit

einen Zustand |c > für den eine rationale Zahl d/p existiert, für die Folgendes gilt:∣∣∣∣cq − d
p
≤ 1

2q

∣∣∣∣ (3.58)

Mithilfe einer Diophantischen Approximation lässt sich diese rationale Zahl und damit

die Periode p effizient berechnen. Ist r gerade, kann mithilfe des Euklidischen Algo-

rithmus einer der Primfaktoren von n bestimmt werden. Dabei ist der Algorithmus von

der Messung des richtigen Zustandes der Quantenregister abhängig, ebenso wie von

der Bedingung, dass die Periode p von x gerade ist. Beide Bedingungen treten mit aus-

reichend großer Wahrscheinlichkeit auf, damit der Algorithmus effizient rechnet [17,

S. 299–301]. Damit ermöglicht Shors Algorithmus eine effiziente Berechnung der Pe-

riode und rechnet mit einer erwarteten Laufzeit von O
(
(logn)4) [52, S. 231]. Neben

seinem Algorithmus zur Faktorisierung stellte Shor in seiner Arbeit zudem einen Al-

gorithmus für die Berechnung des diskreten Logarithmus vor, der jedoch hier nicht

näher betrachtet werden soll.
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4. Gitterbasierte Kryptographie

Wie in den vorhergegangenen Kapiteln bereits aufgezeigt, geht von Quantencomputern

durchaus eine potenzielle Gefahr für die klassische Kryptographie aus. Neben Shors

Algorithmus existieren bereits weitere Quantenalgorithmen, die die Sicherheit beste-

hender kryptographischer Verfahren gefährden könnten, sofern leistungsfähige Quan-

tenrechner Realität werden sollten. Aus diesem Grunde werden bereits neue, quanten-

resistente Verfahren entwickelt, die dieser möglichen Bedrohung standhalten sollen.

Einige dieser Verfahren basieren auf Gittern und den ihnen zugrundeliegenden Pro-

blemstellungen, die in den folgenden Kapiteln dargestellt werden.

4.1. Gitter

Ein Gitter beschreibt eine „Punktwolke“ innerhalb eines n-dimensionalen Raumes, be-

stehend aus gleichmäßig verteilten Punkten. Formal lässt sich ein Gitter als eine Sum-

me der ganzzahligen Linearkombinationen von linear unabhängigen Basis-Vektoren

beschreiben:

B = {b1, . . . ,bm} ∈ Rn L=
m

∑
i=1

bi·Z (4.1)

Die Vektoren B = {b1, . . . ,bm} werden als Basis des Gitters bezeichnet [53, 0:10:22 -

0:13:05]. Gitter werden im Allgemeinen durch die Angabe ihrer Basismatrix beschrie-

ben. Für die Darstellung als Matrix werden die einzelnen Basisvektoren des Gitters als

Spalten der Matrix angegeben. In diesem Fall bilden die Basisvektoren die Spalten der

Basismatrix:

B := (b1, . . . ,bm) ∈ Rnxm L = L(B) = {Bx|x ∈ Zm} (4.2)

Kennzeichnend für ein Gitter ist, dass verschiedene Basen dasselbe Gitter darstellen

können, so wie in Bild 7 grafisch dargestellt. Mithilfe einer unimodularen Matrix U
lässt sich die Abhängigkeit von verschiedenen Basen eines Gitters zeigen. Als uni-

modulare Matrizen werden quadratische Matrizen U ∈ Znxm mit der Determinante

detU ∈ {−1,1} bezeichnet. Für unterschiedliche Basen B und B′ gilt: Es existiert eine

unimodulare Matrix U ∈ Znxm, sodass B′ = BU [54, S. 14–15].

Während die Basen eines Gitters unterschiedlich sein können, ist die Determinante

des Gitters invariant gegenüber der jeweiligen Basis. Die Determinante bezeichnet das
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Bild 7.: Zweidimensionales Gitter mit zwei verschiedenen Basen

m-dimensionale Parallelepiped P , das durch die Basisvektoren aufgespannt wird.

P = ∑
i

bi · [0,1) oder det(L) =
√

det(BTB) (4.3)

Die Determinante wird auch als Fundamentalmasche oder Fundamentalregion des Git-

ters bezeichnet.

Bild 8.: Parallelepiped P für verschiedene Basen {b1,b2} und {c1,c2} [53].

Für die weitere Betrachtung der Eigenschaften von Gittern wird zunächst eine Funk-

tion zur Bestimmung der Distanz zweier Vektoren definiert. Hierfür bietet sich der

Euklidische Abstand an:

dist(x,y) = ‖x−y‖=

√
n

∑
i=1

(xi−yi)2 (4.4)

Mithilfe der Bestimmung dieser Distanz lässt sich das Minimum der Distanz definie-

ren:

λ1 = min
x,y∈L ,x6=y

‖x−y‖= min
x∈L ,x 6=0

‖x‖ (4.5)
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Ebenso lassen sich durch Anwendung dieser Vektornorm sukzessive Minima definie-

ren. Für ein m-dimensionales Gitter existieren hierbei genau m sukzessive Minima.

Diese Minima λi entsprechen bildhaft dem Radius einer Sphäre und dem Gitterur-

sprung, der exakt die richtige Länge besitzt, damit sich i linear unabhängige Vektoren

auf dem Rand oder innerhalb der Sphäre befinden.

λi = min{r : dimspam(B(r)∩L)≥ i} (4.6)

Bild 9.: Grafische Darstellung der sukzessiven Minima λ1 und λ2 in einem zweidimen-

sionalen Gitter und der Distanz µ zwischen dem Punkt t und dem ihm nächsten

Gittervektor [53]

Weiters von Bedeutung ist die Distanzfunktion eines beliebigen Punktes zu einem der

Vektoren des Gitters. Diese bestimmt die Distanz zwischen einem beliebigen Punkt t,

der nicht zwingend selbst ein Gittervektor sein muss, und dem ihm nächsten Gitter-

vektor x. Diese Distanz bezeichnen wir mit µ:

µ(t,L) = min
x∈L
‖t−x‖ (4.7)

Aus dem Versuch, diese vorgestellten Minima und Distanzen zu berechnen, lassen sich

direkt verschiedene Problemstellungen von Gittern ableiten [53, 0:16:10 - 0:22:00].
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4.2. Probleme in Gittern

Die Eigenschaften von Gittern können zur Erstellung schwer zu lösender Probleme

verwendet werden. Ihre Besonderheit ist, dass davon ausgegangen wird, dass diese Pro-

blemstellungen - wiederum für genügend große und hinreichende Parameter - auch von

Quantencomputern nicht effizient lösbar sind. Es existieren mehrere Gitter-Probleme

von denen erwartet wird, dass sie rechnerisch schwer zu lösen sind.

4.2.1. Shortest Vector Problem

Aus der Betrachtung sukzessiver Minima eines Gitters lässt sich bereits eine Problem-

stellung herauslesen. Für ein gegebenes Gitter L(B ∈ Znxm) ist ein Vektor x ∈ Zm un-

gleich 0 gesucht, sodass sich für alle Vektoren y ∈ Zm ungleich 0 ergibt:

λ1 = ‖Bx‖ ≤ ‖By‖ (4.8)

Alternativ ausgedrückt: Für welchen Vektor x ist die Distanz zum Ursprung am ge-

ringsten, verglichen mit allen weiteren Vektoren des Gitters? Diese Fragestellung wird

als „Shortest Vector Problem“ (SVP) bezeichnet. Graphisch veranschaulicht ist das

Problem in Bild 9. Intuitiv erscheint das Problem auf den ersten Blick recht simpel.

Jedoch ist zu beachten, dass eine Basis B aus sehr langen Vektoren bestehen kann, die

durch ihre Linearkombination sehr kurze Vektoren ergeben können. Zudem erreicht

das Problem einen weiteren Schwierigkeitsgrad, wenn Gitter hoher Dimension ver-

wendet werden.

Alternativ kann das Problem auch mithilfe eines Annäherungsverfahrens definiert wer-

den, welches als „Approximate Shortest Vector Problem“ (App-SVP) bekannt ist. Hier

wird versucht, sich dem kürzesten Vektor im Rahmen eines Approximationsfaktors

γ ∈ R zu nähern:

λ1 = ‖Bx‖ ≤ γ‖By‖ (4.9)

Zielstellung dieses Problems ist es, einen Vektor zu finden, dessen Distanz maximal

γ-mal so groß ist wie jene des kürzesten Vektors [55, S. 154]. Für die Lösung von

SVP und App-SVP sind mittlerweile zahlreiche Algorithmen bekannt. Einige der bes-

ten Quantenalgorithmen für SVP arbeiten mit Laufzeiten von bis zu 20,9535n+o(n) und

unter Verwendung von 20,5n+o(n) klassischem Speicher, sowie poly(n) Qubits [56].

Lösungsvorschläge für App-SVP stützen sich vor allem auf eine Reduktion der Gitter-

basis. Beispiele hier sind der LLL-Algorithmus oder der BKZ-Algorithmus. App-SVP

gilt als NP-schwer für konstante und polynomielle Werte γ [57].
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4.2.2. Closest Vector Problem

Auch ein weiteres Problem, das aus Gittern bekannt ist, lässt sich aus den betrachteten

Grundlagen erkennen. Gegeben seien ein Gitter L(B ∈ Znxm) und ein Punkt t, der üb-

licherweise selbst kein Gitterpunkt ist. Die Aufgabe besteht darin, einen Gittervektor

x ∈ Zm zu finden, der dem Punkt t am nächsten ist. Unter Einbeziehung des vorge-

stellten Wertes µ entspricht dies einer Distanz ‖Bx− t‖ ≤ µ. Auch für dieses Problem,

bekannt als „Closest Vector Problem“, existieren approximative Lösungen App-CVP,

ähnlich zu App-SVP:

‖Bx− t‖ ≤ γµ (4.10)

Eine graphische Veranschaulichung bietet die Darstellung der Distanz µ in Bild 9 [53,

0:43:06 - 0:44:45].

4.2.3. Shortest Independent Vectors Problem

Nicht direkt aus den vorangegangenen Ausführungen herleitbar, aber trotzdem eines

der bedeutendsten Probleme für die gitterbasierte Kryptographie, ist das „Shortest In-

dependent Vectors Problem“ (SIVP). Für ein Gitter L(B ∈ Znxm) sind n linear unab-

hängige Vektoren Bx1, . . . ,Bxn gesucht, die nicht länger sind als λn. Auch hier existiert

wiederum eine Version des Problems, welche mit einem Näherungsfaktor γ arbeitet. In

diesem Fall werden n linear unabhängige Vektoren gesucht, die nicht länger sind als

γλn [53, 0:46:18 - 0:47:45].

Bild 10.: Grafische Darstellung von SIVP und App-SIVP [53]

.
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4.2.4. Modulare Gitter und SIS

Für die Anwendung von Gittern für die Kryptographie ist vor allem deren Anwendung

innerhalb eines Moduls von Interesse. Hierfür definieren wir den Begriff des modula-

ren Gitters. Gegeben sei ein Modul q ∈ Z und eine Matrix A ∈ Znxm
q . Alle Vektoren

x ∈ Zn
q|Ax≡ 0 mod q bilden ein m-dimensionales Gitter ΛA,q ⊆ Zn. Diese Form von

Gittern findet Anwendung im vom Miklós Ajtai geprägten „Shortest Integer Solution

Problem“ (SIS) [58]. Für die Modellierung dieses Problems benötigen wir die Para-

meter n,m,q ∈ N und den Parameter β ∈ R. Zudem ist eine Matrix A ∈ Znxm
q gegeben.

Die Lösung des Problems besteht darin, einen nichttrivialen Vektor x ∈ Zm zu finden,

der folgende Bedingungen erfüllt [59, S. 27–28]:

‖x‖ ≤ β Ax = 0 mod q (4.11)

Zusätzliche Parameter, die die Existenz einer kurzen, nichttrivialen Lösung für x erfül-

len, sind folgende:

β < q β≤
√

nlogq m≥ nlogq (4.12)

Der Arbeit von Ajtai folgend, ist SIS für genügend große Parameter im Average Case

so schwer wie App-SVP im Worst Case mit polynomiellen Approximationsfaktoren

[59, S. 28][58].

Mithilfe dieses Problems lässt sich potenziell eine Einwegfunktion erstellen. Gegeben

sind hierfür die Parameter m,n,q ∈ Z, die Schlüsselmatrix A ∈ Znxm
q und der Binär-

Input x ∈ 0,1m. Die Ausgabe ergibt sich aus der Funktion fA(x) = Ax mod q. Ajtai

entwickelte in seiner Arbeit das Theorem, dass für m > nlogq und den Fall, dass ap-

proximative Lösungen für SIVP hart sind, fA(x) = Ax mod q eine Einwegfunktion ist.

Die Verbindung zu Gittern ergibt sich für das Problem aus dem Kern der Matrix fA,

der dem q-stelligen Gitter Λ⊥q (A) entspricht. Das Suchen von Kollisionen der Form

fA(x) = fA(y) für die gegebene Gleichung entspricht der Suche nach kurzen Vektoren

x−y ∈ Λ⊥q (A) [53, 1:24:40-1:28:28].
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4.3. Algorithmen für Gitterprobleme

Nachdem einige Probleme im Zuge dieser Abhandlung bereits vorgestellt worden sind,

die sich aus Gittern ergeben und die für die Kryptographie potenziell von Bedeutung

sind, soll hier noch ein kurzer Überblick über eine der bekanntesten und effektivsten

Angriffsstrategien auf gittberbasierte Probleme gegeben werden.

Ein von Miklós Ajtai, Ravi Kumar und D. Sivakumar [60] vorgestelltes Verfahren ist

ein Sieb-Algorithmus, welcher für exakte Lösungen von SVP verwendet werden kann.

Auf sehr simple Art und Weise lässt sich das Sieben folgendermaßen beschreiben:

Während kurze Vektoren innerhalb eines Gitters meist nur schwer auffindbar sind,

können lange Vektoren einfach aus der Basis berechnet werden. Angenommen, ein

Gitter ist durch die Basis B = {b1, . . . ,bn} gegeben. Ausgehend von der Basis kann

eine Menge langer Vektoren {v1long, . . . ,vnlong} berechnet werden. Anschließend wird

zwischen einzelnen Paaren dieser langen Vektoren die euklidische Distanz berechnet.

Da die Punkte innerhalb des Gitters gleichmäßig verteilt sind, beschreibt die berech-

nete, möglichst kurze Distanz zwischen diesen Paaren langer Vektoren einen neuen

kürzeren Gittervektor vshort. Ist eine Menge kurzer Vektoren {v1short, . . . ,vmshort} ge-

funden, kann das Prinzip erneut auf diese Gruppe angewendet werden. Der Prozess

wird so lange wiederholt, bis der kürzeste Vektor des Gitters entdeckt ist. Wohlgemerkt

ist dies nur eine sehr primitive Veranschaulichung des Prozesses. Es existieren mittler-

weile zahlreiche Sieb-Algorithmen, die weitaus komplexer vorgehen und dementspre-

chend weitaus effizienter arbeiten. Beispielsweise optimieren diese Algorithmen die

Suche nach Vektoren mit kurzer Distanz oder die Auswahl passender Vektoren [61,

0:05:30 - 0:10:35]. Einige der schnellsten Varianten von Sieb-Algorithmen arbeiten

mit 2n/2+o(n) [61, 0:13:20 - 0:14:25].

Ein Gitter kann, wie bereits festgestellt, durch seine Basis definiert und dasselbe Gitter

durch mehrere Basen dargestellt werden. Für die Sicherheit von Gitterproblemen und

die darauf aufbauenden gitterbasierten Verfahren ist deshalb die Frage von Belang, in-

wieweit die Form der Basis Einfluss nimmt. Eine orthogonale Basis B⊥ ermöglicht

eine einfache Lösung von SVP und CVP und den ihnen angelehnten Gitterproblemen.

Aus diesem Grund basieren zahlreiche Verfahren auf der Verwendung einer orthogo-

nalisierten Gitterbasis, die beispielsweise durch das Gram-Schmidtsche Orthogonali-

sierungsverfahren erstellt werden kann. Für viele weitere Algorithmen ist zudem die

Verwendung kurzer Vektoren von Bedeutung. Aufbauend auf der Gram-Schmidt Or-

thogonalisierung kann mithilfe der daraus berechneten Koeffizienten die Reduktion der

Vektoren erreicht werden.

Ein weiter Algorithmus zur exakten Lösung von SVP nutzt die genannten orthogo-

nalisierten Gitterbasen: die Enumeration von Vektoren, erstmals vorgestellt von Ravi

Kannan in einer Arbeit von 1987 [62]. Vereinfacht ausgedrückt werden für diese Art
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von Algorithmen alle Vektoren des Gitters systematisch aufgelistet, die innerhalb ei-

nes vordefinierten Radius liegen. Auf diese Weise ist das Bestimmen des kürzesten

Gittervektors möglich.

Zudem von Bedeutung für exakte Lösungen zu SVP ist der Micciancio-Voulgaris-

Algorithmus. Dieser nutzt die Voronoi-Zellen der Gitterpunkte, indem iterativ be-

stimmt wird, in welcher Voronoi-Zelle des Gitters sich gesuchte Ziel-Vektoren befin-

den [63].

Auch für approximative Lösungen von Gitterproblemen ist oft eine orthogonalisierte

und reduzierte Gitterbasis notwendig. Einer der bekanntesten Vertreter von Algorith-

men zur Lösung dieser Gitterprobleme ist der LLL-Algorithmus. Dieses Verfahren,

welches nach den Gebrüdern Lenstra und László Lovász [64] benannt ist, erweitert

die Idee hinter der Gram-Schmidt-Orthogonalisierung und der Längenreduktion um

das sogenannte LLL-Kriterium. Ziel des Verfahrens ist das Finden eines Orthogonal-

systems, welches dem LLL-Kriterium folgend möglichst kurze Vektoren besitzt und

damit eine nach dem Verfahren benannte LLL-reduzierte Gitterbasis liefert.

Trotz der Existenz dieser Verfahren sind bis heute keine Algorithmen - auch keine

Quantenalgorithmen - bekannt, die Gitterprobleme effizient lösen können. Zudem gibt

es bisher keine Quantenalgorithmen für Gitterprobleme, die bedeutend besser arbei-

ten als klassische Pendants. Dennoch ist zu beachten, dass Quantencomputer durchaus

auch für die Lösung von Problemen in Gittern vorteilhafte Ergebnisse liefern und zu-

künftig eine entscheidende Rolle in dieser Hinsicht spielen könnten [65, S. 151–152].
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4.4. Gitterbasierte Verfahren

Die Eigenschaften von Gittern, die vorhergehend vorgestellt worden sind, lassen folg-

lich die Erstellung von Kryptosystemen zu. Nach aktuellem Stand ist die Sicherheit

solcher Verfahren auch gegenüber Quantencomputern und den ihnen spezifischen Al-

gorithmen gegeben. Zur Veranschaulichung und zur Vorbereitung auf einen Vergleich

herkömmlicher und gitterbasierter Algorithmen sollen deshalb einige Verfahren näher

betrachtet werden, die sich auf Gitterprobleme stützen.

4.4.1. NTRU

Ein Verfahren, welches sich auf den ersten Blick nicht als gitterbasiertes Verfahren

präsentiert, ist NTRU. Erstmals vorgestellt in einer Arbeit von Hoffstein, Pipher und

Silverman [66], erfuhr NTRU im Laufe der Zeit stetige Verbesserungen. Diese zeigen

sich beispielsweise in einer Version von NTRU mit Sicherheitsbeweis durch Steinfeld

und Stehle [67] oder die aktuell sicherste Variante des Verfahrens durch Bernstein et

al. in Form von NTRU Prime [68].

Für die Verwendung von NTRU werden die Parameter N,p,q ∈ N benötigt. p und

q müssen nicht zwingend Primzahlen sein, jedoch kann die Verwendung von Prim-

zahlen hier von Vorteil sein. q sollte um einiges größer sein als p und es muss

gelten ggT(p,q) = 1. Zudem werden vier unterschiedliche Mengen von Polyno-

men Lf ,Lg,Lr,Lm vom Grad ≤ N−1 definiert [69, S. 210]. Ausgehend vom Ring

R = Z[X]/(XN−1) können die Polynome oder Vektoren folgend beschrieben werden:

F =
N−1

∑
i=0

Fixi = [F0, . . . ,FN−1] (4.13)

Für zwei Polynome F,G ∈ R wird das zyklische Konvolutionsprodukt H = F�G de-

finiert, welches durch folgende Gleichung dargestellt werden kann [66]:

Hk =
k

∑
i=0

FiGk−i +
N−1

∑
i=k+1

FiGN+k−i = ∑
i+j≡k( mod N)

FiGj (4.14)

Nachfolgend definieren wir die Mengen L folgendermaßen:

L(d1,d2) =

{
F ∈ R : F hat


d1Koeffizienten gleich 1

d2Koeffizienten gleich −1

alle anderen Koeffizienten gleich 0


}

(4.15)

Für die zu Beginn genannten Mengen soll dann gelten:

Lf = L(df ,df −1),Lg = L(dg,dg),Lr = L(dr,dr). Die Wahl von Lf = L(df ,df −1)

garantiert die Invertierbarkeit von f .
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Für die Schlüsselerstellung in NTRU wählt Bob zunächst zufällig gewählte Polynome

f ∈ Lf und g ∈ Lg. Das Polynom f muss bezüglich � Inverse modulo p und q besitzen,

welche mit Fp und Fq bezeichnet werden. Deshalb muss gelten:

Fp� f≡ 1 mod p Fq� f≡ 1 mod q (4.16)

Die Berechnung der Inversen kann mithilfe des erweiterten Euklidischen Algorithmus

erfolgen. Bob speichert seinen privaten Schlüssel f sicher, ebenso wie das Inverse Fp.

Mithilfe dieser Größen berechnet Bob anschließend seinen öffentlichen Schlüssel h:

h = Fq�g mod q (4.17)

Die von Alice zu verschlüsselnde Nachricht wird dargestellt durch ein Polynom

m ∈ Lm. Lm stellt also den Nachrichtenraum dar, für den gilt:

Lm = {m ∈ R : mi ∈ Z,−p/2≤ mi,≤ p/2} (4.18)

Sie wählt für jede Verschlüsselungs-Session ein zufälliges Polynom r ∈ Lr und berech-

net unter dessen Zuhilfenahme und mit Bobs öffentlichem Schlüssel den Schlüsseltext

e und sendet diesen an Bob:

e = p · r�h+m mod q (4.19)

Für die Entschlüsselung der Nachricht verwendet Bob seinen privaten Schlüssel f:

a≡ f� e mod q (4.20)

Die Koeffizienten ai müssen gegebenenfalls reduziert werden, sodass gilt

ai ∈ [−q/2,q/2]. a kann nun verwendet werden, um die Nachricht m wiederzugewin-

nen:

m≡ Fp� a mod p (4.21)

Dabei genügt das Polynom a der folgenden Gleichung:

a′ ≡ f � e

≡ f � pr�h+ f �m mod q

≡ f � pr�Fq�g+ f �m mod q

≡ pr�g+ f �m mod q

(4.22)

Durch Reduktion von a′ zu a mit Koeffizienten im Bereich [−q/2,q/2] wird die Be-

rechnung von a mod p = f �m ermöglicht [69, S. 211–212]. Anschließend kann durch

die Kommutativität von � in R die Nachricht m durch Verwendung von Fp wiederer-

langt werden [59, S. 39]:

f�m�Fp = m (4.23)
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Die Sicherheit des Verfahrens beruht zum einen grundlegend auf den Größen der Para-

meter df ,dg,dr [66]. Zudem sind die Parametergrößen von q,p und N von Bedeutung.

Auch wenn für die ursprüngliche Variante von NTRU bis heute kein formaler Sicher-

heitsbeweis erbracht worden ist, wird von der ausreichenden Sicherheit des Verfahrens

ausgegangen.

Neben dem bekannten „Durchprobieren“ aller Werte, in diesem Fall der Polynome

von f , existieren für NTRU weitere gitterbasierte Angriffe. Neben der Gitterredukti-

on kommt hierbei auch das Prinzip des „Meet-In-The-Middle“-Angriffes zum Einsatz,

welcher einen „Teile und Herrsche“-Ansatz verfolgt. Einer der effizientesten bekann-

ten Angriffe auf NTRU, der von Howgrave-Graham [70] entwickelt wurde, kombiniert

diese beiden Ansätze. Da eine der effektivsten Methoden zum Brechen von NTRU,

wurde auf Basis von Howgrave-Grahams Verfahren eine Empfehlung von Parameter-

größen für das Verfahren bereitgestellt, von denen einige in Tabelle 3 dargestellt sind.

Erwartete Sicherheit n q df Schlüsselgröße

80 257 210 77 2570

80 449 28 24 3592

256 797 210 84 7970

256 14303 28 26 114424

Tabelle 3.: Darstellung einiger empfohlener Parametergrößen für NTRU. Eine genaue-

re und umfangreichere Darstellung von empfohlenen Größen kann aus der

Arbeit von Nick Howgrave-Graham [70] entnommen werden [55, S. 171].

4.4.2. LWE

„Learning with errors“ (LWE) beschreibt ein weiteres gitterbasiertes Problem, wel-

ches zum Erstellen von Kryptosystemen verwendet werden kann. Die ursprüngliche

Version eines LWE-basierten Verfahrens wurde von Oded Regev erdacht [71]. Weite-

re Verbesserungen folgten durch Kawachi et al. [72] und Peikert et al. [73] in Form

einer Effizienzsteigerung. Eine weitere Verbesserung erfuhr das Kryptosystem durch

Optimierung mithilfe der Verwendung der Hermite-Normalform [74].

Für die Darstellung des LWE-Problems wird ein Parameter n ∈ N benötigt, ebenso wie

eine Primzahl q und eine Fehlerverteilung χ über Z/Zq. Basis für χ ist in der Praxis

häufig eine Gauß-Verteilung. Für die Formulierung des Problems werden nun zufällige

Vektoren a ∈ Zn
q und ein fester Vektor s ∈ Zn

q gewählt. Anschließend werden Paare der

folgenden Form gebildet:

(a,b = 〈s,a〉+ e ∈ Zq) (4.24)

51



s stellt hierbei das Geheimnis dar. Der Fehler e wird für die Berechnung jedes Tupels

zufällig aus der Fehlerverteilung χ gewählt. Ihre Kombination zu 〈s,a〉+ e wird als

gestörtes inneres Produkt bezeichnet. Aufgabe des Angreifers ist es, aus diesen Proben

das Geheimnis s zu berechnen. Während diese Variante des Problems ein Suchpro-

blem darstellt, lässt sich LWE auch als Entscheidungsproblem darstellen. Hier ist das

Ziel für die erhaltenen Proben zu entscheiden, ob sie durch Verwendung eines Tu-

pels (a,b), wobei b = 〈s,a〉, erstellt worden sind, also ohne Einfluss durch Elemente

der Fehlerverteilung, oder durch ein Tupel (a,b), wobei b = 〈s,a〉+ e [75, 0:12:05 -

0:16:35]. Ohne Verwendung des Fehlers e würden die Proben eine einfach zu lösende

Gleichung ergeben oder unter Verwendung mehrerer Instanzen ein einfach zu lösen-

des Gleichungssystem. Durch Hinzunahme von e bilden die einzelnen Paare jedoch

ein unterbestimmtes Gleichungssystem.

Aufbauend auf LWE lässt sich neben weiteren Anwendungsmöglichkeiten beispiels-

weise ein System zur Public-Key-Verschlüsselung oder zum Schlüsselaustausch gene-

rieren. Zur Veranschaulichung soll im Folgenden die mögliche Vorgehensweise für ein

Public-Key-Verfahren auf Basis von LWE dargestellt werden. Das angegebene Verfah-

ren lehnt an die Arbeiten von Regev [71] sowie von Gentry, Peikert und Vaikuntanathan

an [76].

Die benötigten Parameter für das Verfahren sind eine Primzahl q und die Dimensio-

nen n,m, wobei für m gelten sollte m > n logq. Die genannten Vektoren a können,

wie bereits in 4.2.4 dargestellt, als Matrix A dargestellt werden. Bob möchte eine Bit-

Nachricht an Alice senden. Hierfür einigen sie sich auf eine zufällig gewählte Matrix

A ∈ Znxm
q . Alice wählt nun einen kurzen Vektor x ∈ {0,1}m und berechnet ihren öf-

fentlichen Schlüssel u:

u = Ax (4.25)

Bob wählt nun einen LWE-Vektor st und einen Fehler et und berechnet damit bt:

bt = stA+ et (4.26)

Anschließend berechnet Bob mithilfe des öffentlichen Schlüssels von Alice den ei-

gentlichen Geheimtext b′:

b′ = 〈stu〉+ e′+bit · q
2

(4.27)

Aus dieser Formel zur Berechnung ist ersichtlich, dass für ein Nachrichtenbit 1 der

Wert q/2 addiert wird, für ein Nachrichtenbit 0 nicht. Bob sendet anschließend bt,b′

an Alice.

Diese kann mithilfe der empfangenen Größen und ihrem privaten Schlüssel x die ur-

sprüngliche Nachricht wiedererlangen. Dazu verwendet sie folgende Gleichung:

b′−〈btx〉 ≈ bit ·q/2 (4.28)
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Die angegebene Gleichung löst sich dabei bis auf kleine Fehler e, einen kurzen Vektor

x und, je nach Nachrichtenbit, den Wert q/2 auf.

b′−〈btx〉= 〈stu〉+ e′+bit · q
2
− stAx− etx

= 〈stu〉+ e′+bit · q
2
− stu− etx

= e′−〈etx〉+bit · q
2

(4.29)

Sind die Parameter des Verfahrens richtig gewählt, gilt e′,et,x� q
2 . Das Ergebnis be-

findet sich also sehr nahe am Wert q
2 für bit = 1 oder nahe am Wert 0 für bit = 0 in

Relation zu q
2 und ermöglicht so die Extraktion des Nachrichtenbits.

Ein Angreifer Eve erhält Zugriff auf die Tupel (A,u) und (b,b′). Für das erste Tupel

ergibt sich ein ähnliches Bild zu SIS: Aus der Matrix A und dem Produkt u muss ein

kurzer Vektor x berechnet werden. Potenziell kann x berechnet werden, aber es wird

explizit ein kurzer, nichttrivialer Vektor gesucht. Für das Tupel (b,b′) ergibt sich dem

LWE-Entscheidungsproblem folgend das Problem zu entscheiden, ob die Tupel uni-

form aus der Matrix A und dem LWE-Vektor s oder unter Zuhilfenahme eines Fehlers

e berechnet worden sind [75, 0:28:25 - 0:36:00].

Mögliche Angriffe auf LWE orientieren sich durch die Nähe zum „Bounded Distance

Decoding“(BDD) stark an Angriffe auf Gitter. Neben Angriffen, die sich auf das LWE-

Entscheidungsproblem konzentrieren und versuchen zwischen LWE und gewöhnli-

chen Proben zu unterscheiden [65], existieren weitaus effizientere Methoden zum Bre-

chen von LWE, darunter kombinatorische Angriffe, die vor allem auf das Lösen des

„Learning from Parity with Noise“(LPN)-Problem abzielen. Da LWE eine Verallge-

meinerung von LPN darstellen, lösen diese Verfahren potenziell auch LWE. Weitere

effizientere Angriffe bestehen in der bereits bekannten Gitterbasisreduktion beispiels-

weise unter Verwendung des LLL-Algorithmus. Eine Kombination von Basisreduktion

und BDD-Attacken ist durch Lindner und Peikert bekannt [77].

4.4.3. RLWE

Eine der größten Schwachstellen von LWE und ihm entlehnten Verfahren ist die Not-

wendigkeit der Verwendung relativ großer Schlüssel. LWE-basierte Verfahren weisen

eine hohe asymptotische Schlüssel- und Geheimtextlänge im Verhältnis zu aktuell ver-

wendeten Verfahren, beispielsweise RSA, auf. Aus diesem Grund wurden seit der Vor-

stellung von LWE zahlreiche Varianten des Systems vorgeschlagen, die eine Effizi-

enzsteigerung bringen sollten. Eine gewisse Ähnlichkeit zum NTRU-Verfahren weist

hierbei die Ring-Variante von LWE auf. „Ring learning with errors“(RLWE) ist LWE

sehr ähnlich. Während jedoch LWE typischerweise n Vektoren {a1, . . . ,an} ∈ Zn
q, ver-

wendet, die zu Schlüssellängen der Ordnung n2 führen, verfolgt RLWE eine andere
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Strategie. Hier werden n Proben von Vektoren a1, . . . ,an ∈ Zn
q verwendet, für die gilt

a1 = (a1, . . . ,an) und für alle weiteren Vektoren ai = (ai, . . . ,an,−a1, . . . ,−ai−1). Auf

diese Weise sind nur mehr O(n) Elemente aus Zq notwendig anstatt O(n2). Um diese

Darstellung zu erreichen, kann anstelle der Gruppe Zn
q der Ring R = Z[X]/(Xn +1)

und Rq = R/qR verwendet werden, wobei gelten muss n = 2k,k ∈ N. Die Anwendung

solcher Vektoren ermöglicht nicht nur die Verwendung kürzerer Schlüssel, sondern

auch die Anwendung der schnellen Fourier-Transformation zur Beschleunigung von

Operationen auf den Vektoren [78, S. 193–194].

Auch hier kann das Problem erneut als Suchproblem beschrieben werden, welches

große Ähnlichkeit zum LWE-Problem aufzeigt. Erneut ist der Parameter n gegeben.

Wie bereits angegeben, muss für n gelten n = 2k,k ∈ N. Zudem werden wieder zufäl-

lig Elemente a gewählt, die durch Polynome aus Rq dargestellt werden. Des Weiteren

muss ein geheimes Ring-Element s ∈ Rq gewählt werden. Wie für LWE werden an-

schließend Paare gebildet, in diesem Fall in Form sogenannter gestörter Ringprodukte:

(a1← Rq,b = s · a+ e ∈ Rq) (4.30)

Zu beachten ist, dass alle Werte zur Berechnung Polynome aus dem Quotientenring

Zq[X]/(Xn +1) darstellen. Prinzipiell ist die Wahl für f (x) für den Ring Zq[X]/f (X)

frei, jedoch ist Voraussetzung, dass f (x) irreduzibel ist. Ebenso werden Elemente

e ∈ Rq aus der Fehlerverteilung gewählt. Aufgabe des Angreifers ist - wiederum ana-

log zu LWE - aus den erhaltenen Tupeln (a,b) den geheimen Schlüssel s zu berechnen.

Auch die Entscheidungsvariante des Problems ist eng mit jener aus LWE verwandt.

Analog liegt hier die Aufgabe darin, zwischen Proben mit (a,b), wobei b = s ·a, und

Proben für die gilt b = s ·a+ e zu unterscheiden.

Folgend soll an einem Beispiel ein mögliches Schema zur Public-Key-Verschlüsselung

mittels RLWE aufgezeigt werden. Gegeben ist der Ring R = Z[X]/(Xn +1) mit n als

Zweierpotenz. Weiters wird eine Primzahl q gewählt, für die gilt q = 1 mod 2n. Mit-

hilfe dieser beiden Elemente wird der Ring Rq = R/〈q〉= Zq[X]/(Xn +1) gebildet.

Anschließend wird zufällig ein Element a ∈ Rq gewählt, sowie möglichst kleine Ele-

mente s,e ∈ R aus der Fehlerverteilung. s bildet den geheimen Schlüssel. Der öffentli-

che Schlüssel ist das Tupel bestehend aus dem zufällig gewählten Element a ∈ Rq und

dem Element b = a · s+ e.

Für die Verschlüsslung der Nachricht z muss diese als n-Bit Element dargestellt wer-

den: z ∈ {0,1}n. Anschließend werden zufällig die kleinen Elemente r,e1,e2 ∈ R aus

der Fehlerverteilung gewählt. Mithilfe dieser Elemente wird nun das Paar (u,v) ∈ R2
q

berechnet, das die verschlüsselte Nachricht darstellt:

u = a · r+ e1 mod q v = b · r+ e2 + bq/2e · z mod q (4.31)
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Die Entschlüsselung der Nachricht erfolgt durch die Gleichung:

v−u · s = (r · e− s · e1 + e2)+ bq/2e · z mod q (4.32)

Sofern die Parameter für das Schema geeignet gewählt sind, sind die Koeffizienten

von r · e− s · e1 + e2 ∈ R kleiner als q/4. In diesem Fall können die Koeffizienten der

ursprünglichen Nachricht z wiedergewonnen werden, indem die Koeffizienten von

v−u · s zu 0 oder bq/2e gerundet werden, je nachdem welchem der beiden Werte sie

näher liegen im Modul q. Koeffizienten, die 0 näherliegen entsprechen dabei dem Bit

0, während Koeffizienten, die bq/2e näher sind, dem Bit 1 entsprechen. Somit lassen

sich die Bits der ursprünglichen Nachricht rekonstruieren [79, S. 3–5].

Analog zu LWE ergibt sich auch hier die Sicherheit des Verfahrens aus der Verwen-

dung von Elementen aus einer geeigneten Fehlerverteilung. Zudem ist die Sicherheit

von RLWE mit der Worst-Case-Schwierigkeit von App-SVP mit spezifiziertem Ap-

proximationsfaktor vergleichbar [79, S. 18–23]. Angriffe auf RLWE schließen auf-

grund ihrer Nähe zu Gitterproblemen prinzipiell Angriffe auf vorherig vorgestellte

Verfahren und Probleme ein. So bauen einige der effizientesten Verfahren für das Bre-

chen von RLWE beispielsweise auf Gitterbasenreduktion, Siebalgorithmen oder dem

Micciancio-Voulgaris-Algorithmus auf (vrgl 4.3).
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5. Vergleich von klassischen und

gitterbasierten Verfahren

Für die praktische Verwendung beliebiger Verschlüsselungsverfahren ergeben sich

mehrere Anforderungen. Neben der offensichtlichen Notwendigkeit ausreichender Si-

cherheit ist vor allem die Effizienz der Verfahren für die praktische Verwendung von

Bedeutung. Für eine Garantie der sicheren Verwendung sind meist Parametergrößen er-

forderlich, deren Manipulation relativ ergiebige Mengen an Berechnungsressourcen er-

fordern. Ebenso ist in der Praxis oftmals die Verschlüsselung zahlreicher Nachrichten-

Instanzen in kurzer Zeit erforderlich. Aus diesem Grund ist ein Blick auf die Lauf-

zeiteffizienz von Verfahren von entscheidender Bedeutung, um ihren möglichen „Ein-

satz im Feld“ evaluieren zu können.

In diesem Kapitel sollen die Implementierung eines klassischen Verfahrens und die

Implementierung eines gitterbasierten Verfahrens gegenübergestellt werden. Ziel ist

es, potenzielle Unterschiede in Laufzeit und Diffizilität der Implementierung und ihrer

zugrundeliegender Operationen aufzuzeigen. Zudem soll versucht werden, mögliche

„Flaschenhälse“ der Implementierungen ausfindig zu machen und womöglich Verbes-

serungen zu finden oder vorzuschlagen.

5.1. Versuchsaufbau

Für die Durchführung der Versuche wird die Programmiersprache Python verwendet.

Zentralen Bestandteil der verwendeten Scripts bilden die Programmbibliotheken num-

py und math für einige der verwendeten mathematischen Funktionen, random für die

Generierung von Zufallsvariablen, sowie os, csv, time und statistics für die Erstellung

von Ausgabedateien und die Laufzeitmessung. Für die Erstellung großer Primzahlen

für das RSA-Verfahren kommt die Funktion util.number.getPrime aus der Bibliothek

PyCryptodome zum Einsatz.

Ziel des Tests ist die möglichst automatisierte Erstellung von geeigneten, ver-

gleichbaren Parametern für die Durchführung einer RSA-Schlüsselgenerierung,

RSA-Verschlüsselung und RSA-Entschlüsselung, sowie analog für RLWE-

Schlüsselgenerierung, RLWE-Verschlüsselung und RLWE-Entschlüsselung. An-
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schließend soll für verschiedene Durchführungen dieser Schritte die Performance des

RSA-Verfahrens und des RLWE-Verfahrens anhand einer Laufzeitmessung verglichen

werden. Hierfür werden drei Programme verwendet: genParam.py für die Erstellung

passender Parameter und die zufällige Auswahl einer zu verschlüsselnden Nachricht.

rsa.py stellt das Programm zur Schlüsselgenerierung, Verschlüsselung und Ent-

schlüsselung nach dem RSA-Verfahren dar, unter Verwendung von aus genParam.py

generierten Parametern und der generierten Nachricht. rlwe.py verwendet analog

dazu die aus genParam.py erstellten Parameter und führt wiederum eine Schlüs-

selgenerierung, Verschlüsselung und Entschlüsselung nach dem RLWE-Schema

durch.

Die implementierten Verfahren verwenden die jeweiligen Schemata und Vorgehens-

weisen von RSA (vrgl.3.4) und RLWE (vrgl.4.4.3), wie in der Arbeit vorgestellt.

5.1.1. Laufzeitmessung

Die Messung der Laufzeit erfolgt durch den Aufruf von time.process _time(). process

_time() gibt die „User CPU“-Zeit der Programme abzüglich der „System CPU “-Zeit

zurück. Dies ermöglicht eine Bewertung der Laufzeit möglichst unter Berücksichti-

gung zusätzlicher CPU-Auslastung durch programmfremde Prozesse.

Die Messung der Laufzeit erfolgt auf zwei Ebenen. Zum einen wird die Gesamt-

Laufzeit für das jeweilige Programm für den Durchlauf aller Parameter-Instanzen ge-

messen. Zudem wird die Laufzeit einzelner aufgerufener Funktionen, beispielsweise

die RSA-Schlüsselgenerierung, für jeden Durchlauf ermittelt und anschließend über

alle Durchläufe gemittelt. Für den Fall, dass für bestimmte Verfahren oder Funktio-

nen hohe Laufzeiten auftreten, kann zudem optional die Laufzeit für einzelne Schritte

der Funktionen ermittelt werden. Anzumerken ist, dass der Aufruf von process _time()

selbst bereits einen Anstieg der Verarbeitungslaufzeit zur Folge haben kann. Die An-

zahl der Aufrufe von process _time() ist für rlwe.py etwas höher als für rsa.py, jedoch

ist der dadurch verursachte Anstieg der Laufzeit vernachlässigbar klein.

5.1.2. Generierung von Parametern

genParam.py dient zur automatischen Generierung von Parametern sowohl für das

RSA-Verfahren als auch das RLWE-Verfahren. Es wird angemerkt, dass im Folgen-

den für die Bezeichnung der verwendeten Größen das jeweilige Verfahren vorange-

stellt wird, um mögliche Verwechslungen von Parametern zu vermeiden, die in beiden

Verfahren mit demselben Buchstaben bezeichnet werden.

Als Dreh-und Angelpunkt zur Erstellung der Parameter dient die erwartete Bit-

Sicherheit der Parameter-Instanzen. Die Bit-Sicherheit der Verfahren orientiert sich
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für RSA an Angaben des NIST [80, S. 54–55], für RLWE an den Arbeiten von Singh

und Chopra [81, S. 21], [82, S. 13]. Zu beachten ist, dass Singh und Chopra in ihren Ar-

beiten Sicherheiten für ein Schlüsselaustausch-Verfahren angeben. Dessen Aufbau un-

terscheidet sich vom hier implementierten und getesteten Verschlüsselungs-Verfahren,

weshalb die in den Arbeiten angegebenen Werte nur als ungefährer Richtwert für die

Parametergenerierung angewandt werden.

Dem Benutzer werden vorgefertigte Optionen für die gewünschte Bit-Sicherheit zur

Verfügung gestellt: ca. 80-Bit, 128-Bit und 256-Bit. Außerdem ist als zusätzliche Op-

tion die manuelle Eingabe der gewünschten RSA-Schlüsselgröße und der Größe von

rlwen vorhanden. Eine Überprüfung der Eingabe erfolgt hier nur für den Wert von

rlwen, für welchen sichergestellt wird, dass er eine Zweierpotenz darstellt.

Eine weitere Eingabegröße stellt der Faktor für rlweq dar. Mithilfe dieses Faktors lässt

sich indirekt die Größe des Parameters rlweq im Verhältnis zu q bestimmen. Die Not-

wendigkeit dieses Parameters ergibt sich aus den Vergleichswerten in den Arbeiten

von Singh und Chopra [81, S. 21], [82, S. 13]. Damit das Programm Werte für rlweq

generieren kann, welche zumindest im Ansatz Ähnlichkeit zu Vergleichswerten aus

den Arbeiten von Singh und Chopra besitzen, ist die Angabe eines passenden Faktors

notwendig.

Zusätzlich kann vom Benutzer die gewünschte Menge an Parameter-Instanzen angege-

ben werden. Diese werden vor Beendigung des Programmes in separate CSV-Dateien

für RSA und RLWE abgelegt. Sie enthalten die Parameter rsap und rsaq für das RSA-

Verfahren sowie die Werte für rlwen und rlweq für das RLWE-Verfahren. Für beide

Verfahren wird außerdem gemeinsam die Nachricht x erstellt, dargestellt durch einen

rlwen-Bit Integer. rlwen-Bit stellt die Grenze dar, für welche RLWE Nachrichten er-

folgreich ver- und entschlüsseln kann. Für ähnliche Bit-Sicherheit von RSA und RL-

WE erreicht der Parameter rsan in Relation zu rlwen ein Vielfaches an Größe, weshalb

die Größenbeschränkung rsan−1 für RSA-verschlüsselte und -entschlüsselte Nach-

richten nicht überschritten wird.

Zudem wird für einen möglichen Laufzeitvergleich der Parameter ein CSV-File abge-

legt, welches die Laufzeiten bestimmter Funktionen von genParam.py enthält.

5.1.3. RSA-Verfahren

Die Implementierung des RSA-Verfahrens liest zunächst die zu verwendenden Para-

meter aus einer anzugebenden CSV-Datei aus. Dem Schema in 3.4 folgend, werden

anschließend anhand der ausgelesenen Parameter für jede Instanz eine Schlüsselge-

nerierung, die Verschlüsselung der Nachricht x und die Entschlüsselung des Geheim-

textes y durchgeführt. Der Erfolg der Ver- und Entschlüsselung wird durch Vergleich

der ursprünglichen Nachricht x mit der entschlüsselten Nachricht xDecr überprüft. Bei
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Auftreten eines Unterschiedes zwischen diesen Werten wird ein Fehlerbit gesetzt.

Ausgabe des Programmes ist erneut eine CSV-Datei. Diese enthält die berechneten

Werte rsap,rsaq,rsan,rsaphin , das Schlüsselpaar rsae,rsad, sowie Nachricht und Ge-

heimtext zusammen mit dem Fehlerbit: rsax,rsay,rsaxDecr,rsaErrorFound.

Ebenso werden die Ergebnisse der Laufzeitmessung in einer separaten CSV-Datei ge-

speichert.

5.1.4. RLWE-Verfahren

Genauso wie rsa.py liest auch rlwe.py die erstellten Parameter zunächst aus der vor-

her erstellten CSV Datei aus und führt anschließend eine Schlüsselgenerierung sowie

die Verschlüsselung und Entschlüsselung der prädefinierten Nachricht x aus. Dabei

folgt das Programm dem Schema in 4.4.3. Auch hier wird die entschlüsselte Nachricht

xDecr mit der ursprünglichen Nachricht x verglichen und bei Bedarf ein Fehlerbit ge-

setzt.

Besonderheit von rlwe.py ist die Benutzereingabe der Standardabweichung für die Be-

rechnung der Fehlerverteilung. Diese kann vom Nutzer frei vergeben werden und er-

möglicht so das Testen der Fehlerrate des Ver- und Entschlüsselungs-Vorganges für

verschiedene Dimensionen der Fehlerverteilung. Die Erstellung der Fehlerverteilung

erfolgt dabei durch die numpy-Funktion random.normal, welche durch den festen Mit-

telwert = 0 und die angegebene Standardabweichung gegeben ist und ein Polynom aus

der Normalverteilung in Form eines Arrays der Länge rlwen zurückgibt.

Zudem anzumerken ist, dass die Nachricht x vor der Verschlüsselung ins Binär-Format

umgewandelt werden muss, folgend der Beschreibung in 4.4.3. Um die Dezimaldar-

stellung der entschlüsselten Nachricht xDecr zu erhalten, muss wiederum eine Um-

wandlung des ausgegebenen Binärcodes ins Dezimal-Format erfolgen.

Nach Beendigung des Programmes werden wiederum die verwendeten und berechne-

ten Parameter in ein CSV-File geschrieben. Ausgegeben werden der Wert des verwen-

deten Ringes (Xrlwen +1), die vorberechneten Parameter rlwen und rlweq, die Elemente

des öffentlichen Schlüssels (a,b), der private Schlüssel s, die verwendete Standardab-

weichung stddev, die Elemente des Geheimtextes (u,v) sowie die ursprüngliche und

die entschlüsselte Nachricht x,xDecr zusammen mit dem Fehlerbit ErrorFound.

Auch hier wird zusätzlich eine CSV-Datei ausgegeben, welche die Laufzeiten der ein-

zelnen Funktionen des Codes wiedergibt.
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5.2. Versuchsdurchführung

Für einen Vergleich der Implementierungen beider Verfahren werden mittels genPa-

ram.py Parameter für ≈ 80-Bit-Sicherheit, 128-Bit-Sicherheit und 256-Bit-Sicherheit

erstellt. Die jeweilig gewählten Variablen für die Erstellung der Parameter sowie die

durchschnittliche Laufzeit der verwendeten Funktionen pro Instanz können Tabelle 4

entnommen werden. Die Laufzeit für die Erstellung von rlwen ist nicht angegeben, da

diese fest an die Bit-Sicherheit gekoppelt ist und für alle Instanzen unverändert bleibt.

Ebenso wird rlweq zu Beginn der Programmausführung anhand des Parameters rlwen

und des angegeben Faktors einmalig berechnet und bleibt für alle Parameter-Instanzen

konstant. Aus diesem Grund ist für die Laufzeitmessung von genParam.py einzig die

Erstellung der RSA-Primzahlen p und q von Belang.

Sicherheit Fak. q rlwen rlweq ∅ (s) rsap ∅ (s) rsaq Instanzen
≈ 80-Bit 4 256 18433 0,057950 0,057466 100.000

128-Bit 2 512 40961 0,867898 0,86033 10.000

256-Bit 2 1024 65537 250,967031 269,571172 200

Tabelle 4.: Ergebnisse für genParam.py für unterschiedliche Bit-Sicherheit. Angege-

ben sind der Faktor für die Berechnung von rlweq und die RLWE-Parameter

rlwen und rlweq. Weitere Einträge zeigen die durchschnittliche Laufzeit für

die Erstellung der RSA-Parameter p und q pro Instanz an. Die Laufzeit

wird in Sekunden und auf sechs Nachkommastellen gerundet dargestellt.

Die letzte Spalte zeigt die Anzahl der berechneten Parameter-Instanzen.

rsa.py und rlwe.py werden anschließend mit den erstellten Parametern gefüttert. Für

die Durchführung des RSA-Verfahrens sind keine weiteren Benutzereingaben notwen-

dig. Tabelle 5 zeigt die Laufzeitergebnisse und die Anzahl der falsch berechneten In-

stanzen für rsa.py und für die jeweilig gegebene Bit-Sicherheit.

Sicherheit ∅ (s) rsa_key ∅ (s) rsa_enc ∅ (s) rsa_dec Err. Inst.
≈ 80-Bit 0,000063 0,004482 0,002235 0 100.000

128-Bit 0,003320 0,062547 0,066120 0 10.000

256-Bit 0,018125 6,164265 6,416172 0 200

Tabelle 5.: Ergebnisse für rsa.py für unterschiedliche Bit-Sicherheiten. Angegeben

sind die Laufzeiten in Sekunden und auf sechs Nachkommastellen gerundet

für die Schlüsselgenerierung, Verschlüsselung und Entschlüsselung sowie

die Anzahl der gezählten Fehler und die Anzahl der berechneten Instanzen.
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Für das RLWE-Verfahren ist die Eingabe der gewünschten Standardabweichung für die

Fehlerverteilung notwendig. Für den direkten Vergleich mit den korrespondierenden

Durchläufen von RSA wird die Standardabweichung σ = 3,192 gewählt, wie auch in

[82, S. 13] verwendet. Die Laufzeiten und Anzahl der Fehler für das RLWE-Verfahren

für verschiedene Bit-Sicherheiten sind in Tabelle 6 dargestellt.

Sicherheit ∅ (s) rlwe_key ∅ (s) rlwe_enc ∅ (s) rlwe_dec Err. Inst.
≈ 80-Bit 0,009762 0,01556 0,005613 18 100.000

128-Bit 0,015414 0,030958 0,015506 2 10.000

256-Bit 0,0314063 0,061875 0,029609 0 200

Tabelle 6.: Ergebnisse für rlwe.py für unterschiedliche Bit-Sicherheiten. Angegeben

sind die Laufzeiten in Sekunden und auf sechs Nachkommastellen gerundet

für die Schlüsselgenerierung, Verschlüsselung und Entschlüsselung sowie

die Anzahl der gezählten Fehler und die Anzahl der berechneten Instanzen.

Durch die optionale Eingabe der Standardabweichung der Fehlerverteilung von

RLWE bietet sich das Testen verschiedener Werte für diese Größe an, um die Aus-

wirkungen auf Fehleranzahl und Performance zu betrachten. Die Tabelle 7 zeigt die

Ergebnisse der Laufzeitmessung sowie die Fehleranzahl für unterschiedliche Werte

der Standardabweichung und für die jeweilige Bit-Sicherheit.

Bit-Sicherheit≈ 80-Bit Instanzen = 100.000

σ 2 4 5 6 7 8
LZ/Inst. (s) 0,0315 0,0304 0,0315 0,03175 0,0318 0,0307

Fehlerquote 0,016% 0,012% 0,022% 0,014% 1,16% 33,568%

LZ
σ = 3,192

0,0311 0,0311 0,0311 0,0311 0,0311 0,0311

Fehlerquote 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018%

Bit-Sicherheit= 128-Bit Instanzen = 10.000

σ 6 7 8 9 10 11
LZ/Inst. (s) 0,0635 0,0616 0,0637 0,0638 0,0633 0,0617

Fehlerquote 0,01% 0,01% 0,03% 4,93% 52,35% 97,92%

LZ
σ = 3,192

0,06203 0,06203 0,06203 0,06203 0,06203 0,06203

Fehlerquote 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
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Bit-Sicherheit= 256-Bit Instanzen = 200

σ 7 8 9 10 11 12
LZ/Inst. (s) 0,1264 0,1264 0,1267 0,1267 0,1266 0,1235

Fehlerquote 0% 0% 0,5% 27,5% 91% 100%

LZ
σ = 3,192

0,1234 0,1234 0,1234 0,1234 0,1234 0,1234

Fehlerquote 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tabelle 7.: Ergebnisse für variierende σ für unterschiedliche Bit-Sicherheiten. Ange-

geben sind die Gesamt-Laufzeiten in Sekunden, auf 4 Nachkommastellen

gerundet und die jeweilige Fehlerquote in Prozent.
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5.3. Interpretation der Ergebnisse

Die berechneten Werte ermöglichen einen direkten Vergleich der implementierten Ver-

fahren. Aus den Ergebnissen in den Tabellen 5 und 6 geht hervor, dass für steigen-

de Bit-Sicherheit die Laufzeiteffizienz von RLWE im Vergleich zu RSA zunimmt.

Im Leistungsvergleich für 80-Bit Sicherheit ist RSA pro berechneter Instanz deut-

lich schneller, während für 128-Bit-Parameter RLWE bereits effizienter arbeitet. Die

Durchführung der Berechnungen für Parameter, die 256-Bit-Sicherheit bieten sollen,

zeigt einen deutlichen Effizienzvorteil von RLWE.

Die Betrachtung der Ergebnisse zur Parametererstellung zeigen für höhere Bit-

Sicherheit einen starken Anstieg der Laufzeit für die Generierung von großen Prim-

zahlen für das RSA-Verfahren. Für die Wahl der genannten Primzahlen verwendet gen-

Param.py die PyCryptodome-Funktion util.number.getPrime(). Die hohe Laufzeit der

Primzahl-Erstellung zeigt einen möglichen Effizienzvorteil durch RLWE in der Para-

metergenerierung, sofern keine effizientere Methode zum Auswählen zufälliger großer

Primzahlen verfügbar ist.

Die Implementation von RSA verwendet für die Potenzierung und die Berechnung des

multiplikativ inversen Elementes die Python-eigene Funktion pow(). Da das Potenzie-

ren und die Berechnung des inversen Elementes den zentralen Inhalt der Funktionen

rlwe_key, rlwe_enc und rlwe_dec darstellen, ist der hierfür verwendete Algorithmus

für die Effizienz des Verfahrens maßgebend. Die Verwendung einer Funktion, die effi-

zienter arbeitet als pow(), könnte folglich die Laufzeit verringern.

Eine Bewertung der korrespondierenden Funktionen des RLWE-Verfahrens ist nicht

ohne Weiteres möglich. rlwe_key, rlwe_enc und rlwe_dec bestehen im Gegensatz zu

ihren RSA-Gegenstücken aus einer Vielzahl von Befehlen und Subroutinen. Durch ei-

ne separate Laufzeiterfassung der einzelnen Befehle innerhalb der Funktionen lässt

sich jedoch aufzeigen, welche dieser Funktionsteile den größten Laufzeitverbrauch

aufweisen. Die Betrachtung der Laufzeit-intensivsten Funktionsbausteine zeigt, dass

der größte Anteil an Laufzeit für die Polynom-Division aufgewendet wird. Durchge-

führt durch die numpy-Funktion polydiv, dient sie primär der Reduzierung von Poly-

nomen in den Ring R[X]/(Xn +1). Während die Verwendung der schnellen Fourier-

Transformation zur Polynom-Multiplikation hohe Laufzeiteffizienz aufweist, ist für

die Division kein schnelleres Verfahren implementiert. Zur Laufzeitoptimierung des

Gesamt-Verfahrens müsste vorrangig ein effizienterer Divisions-Algorithmus verwen-

det werden. Tabelle 8 zeigt die Laufzeitmessung der Polynom-Division pro Instanz im

Verhältnis zur Laufzeit des Gesamt-Verfahrens pro Instanz.
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Sicherheit ∅ (s) polydiv ∅ (s Gesamt-LZ) Anteil polydiv (%) Inst.
≈ 80-Bit 0,031084 0,0311 99,94855% 100.000

128-Bit 0,0614797 0,062034 99,10646% 10.000

256-Bit 0,120469 0,123359 97,65724% 200

Tabelle 8.: Anteile von polydiv an der Gesamtlaufzeit von rlwe.py.

Das Verwenden verschiedener Standardabweichungen für das RLWE-Verfahren zeigt

keine signifikanten Auswirkungen auf die Laufzeit des Verfahrens. Jedoch korrespon-

diert die Größe der Standardabweichung mit der möglichen Anzahl an Fehlern bei

der Verschlüsselung und Entschlüsselung von Nachrichten. Der aus [82, S. 13] ent-

nommene Wert von σ = 3,192 produziert eine geringe, für die praktische Verwendung

akzeptable Anzahl an fehlerhaften Durchläufen. Für kleine „Sprünge“ resultiert ei-

ne Veränderung der Abweichung in keiner bzw. nur einer geringen Veränderung der

Fehlerrate. Ein zu hoher Anstieg der Abweichung resultiert folglich in einer Zunah-

me möglicher Fehler, während eine zu große Verringerung des Wertes eine mögliche

Reduzierung der Sicherheit zur Folge hat.

Bei Betrachtung der Werte aus Tabelle 7 lässt sich zudem feststellen, dass das RLWE

Verfahren für Instanzen höherer Bit-Sicherheit eine höhere Toleranzschwelle für hö-

here Werte der Standardabweichung aufweist. Für die Durchführung des Verfahrens

mit Parametern höherer Bit-Sicherheit ist die Fehlerquote für dieselbe Standardabwei-

chung um ein Vielfaches niedriger als für Durchführungen des Verfahrens mit niedri-

gerer Bit-Sicherheit.
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6. Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass gitterbasierte Verfahren und allem voran quanten-

resistente Kryptographie durchaus eine Existenzberechtigung besitzen. Anhand der

Funktionsweise von Quantencomputern, Shors-Algorithmus und Quantenalgorithmen

im Allgemeinen konnte die potenzielle Gefahr des Quantencomputing für die klas-

sische Kryptographie aufgezeigt werden. Auch wenn der aktuelle Entwicklungsstand

von Quantencomputern noch keine praktische Gefahr darstellt, ist durch hohe Aktivität

in Forschung und Entwicklung das künftige Erstellen genügend leistungsstarker Quan-

tenrechner nicht auszuschließen. Auch wenn solche Rechner prinzipiell eine Sache der

Zukunft sind, ist eine vorzeitige Migration von klassischer zu quantenresistenter Kryp-

tographie notwendig. Zum einen muss durch die potenziell lange Übergangszeit von

praktisch verwendeten Verschlüsselungsverfahren hin zu quantenresistenten Metho-

den ein möglichst frühes Einschreiten erfolgen. Zum anderen sind „archivierte“, mit

klassischen Verfahren verschlüsselte Informationen der zukünftigen Gefahr der Quan-

tenrechner ausgesetzt.

Eine Klasse der Kryptographie, welche Quantenresistenz verspricht, sind gitterbasier-

te Verfahren. Diese zeichnen sich vor allem durch ihre einfache mathematische Be-

schreibbarkeit aus. Zudem ist durch ihre langjährige Verwendung in der Kryptoanaly-

se und durch die belegte Schwierigkeit von Problemstellungen wie SVP, CVP und SIS

die genügende Sicherheit der Verfahren nachweislich zuverlässig. Für die praktische

Anwendung der Verfahren stellen neben der Sicherheit auch die Effizienz und Im-

plementierbarkeit der Verfahren eine Priorität dar. In der Abhandlung konnte gezeigt

werden, dass Ring-LWE, als Vertreter gitterbasierter Verfahren, eine Laufzeiteffizienz

besitzt, die mit den aktuell verbreiteten Verfahren konkurrieren kann. Im Vergleich zum

klassischen Verfahren RSA zeigte sich RLWE zwar als komplexer in der Implementie-

rung, aber, in Sicherheit und Laufzeiteffizienz jedoch ebenbürtig. Ein Unterschied zu

RSA liegt darin, dass für Verfahren wie NTRU oder RLWE die Möglichkeit von Fehl-

schlägen besteht. In diesem Fall erzeugt die Entschlüsselung des Geheimtextes nicht

die ursprüngliche Nachricht. Praktisch aufgezeigt wurde dies anhand der Verwendung

verschiedener Standardabweichungen für die Fehlerverteilung und der Beobachtung

ihrer Auswirkungen auf die Fehlerrate von RLWE.

Die Ergebnisse der Untersuchung, allen voran die Implementierung der
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Kryptographie-Verfahren und deren Bewertung, dienen grundsätzlich einer ober-

flächlichen Bewertung der Verfahren. Die Korrelation zwischen den Bit-Sicherheiten

der Verfahren, entnommen aus den Arbeiten von Singh und Chopra [81, S. 21–22],

[82, S. 13], und den Empfehlungen des NIST [80, S. 54–55] ist nicht definitiv belegt,

sondern dient als Richtwert. Als mögliche Fortführung der Arbeit dient deshalb die

exaktere Definition vergleichbarer Bit-Sicherheiten der Verfahren. Zudem ist die

Implementierung eines verbesserten Algorithmus zur Polynom-Division ein Punkt,

welcher in künftigen Abhandlungen behandelt werden könnte. Ebenso wäre die

genauere Analyse der Auswirkungen der Standardabweichung σ auf die Sicherheit

des RLWE-Verfahrens möglicher Inhalt weiterer Ausführungen. Hinsichtlich des

RSA-Verfahrens könnte die Suche und Beschreibung nach effizienteren sicheren

Verfahren zur Generierung großer Primzahlen den Inhalt weiterer Ausarbeitungen

darstellen. Neben der Laufzeiteffizienz der Verfahren wäre die genauere Betrachtung

und der Vergleich der Schlüssellängen von RLWE und RSA von Interesse. Diese stellt

einen weiteren wesentlichen Aspekt einer praktischen Verwendung dar.

Unterstrichen wird die Überlegung zur praktischen Verwendung RLWE-basierter

Verfahren durch die Ausschreibung des NIST zur Standardisierung quantenresis-

tenter Kryptographie-Verfahren. Auch hier gibt es RLWE-Vertreter, zum Beispiel

CRYSTALS-KYBER, welches aktuell bis in die dritte Runde des Standardisierungs-

prozesses gelangt ist. Neben RLWE zeigt sich, dass im Allgemeinen die Vertreter git-

terbasierter Verfahren große Chancen auf dem Weg zur Standardisierung aufweisen.

Unter den Finalisten der dritten Auswahlrunde des NIST-Standardisierungsprozesses

finden sich mit NTRU und SABER neben CRYSTALS-KYBER zwei weitere gitterbasier-

te Public-Key-Verfahren wieder. Ebenso sind die gitterbasierten Verfahren CRYSTALS-

DILITHIUM und FALCON Teil der Finalisten-Gruppe im Bereich digitale Signaturen

[83, S. 8]. Vor allem für den Allgemeingebrauch erscheinen gitterbasierte Verfahren

als vielversprechende Kandidaten für den zukünftigen Einsatz. In Hinblick auf diese

Entwicklungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die zukünftige Cyberlandschaft

von gitterbasierten Verschlüsselungsverfahren geprägt sein wird.
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A. Versuchsumgebung

A.1. Hardware
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c) SSD: Samsung MZVLB512HBJQ-000L7 (512GB M.2-2280 PCIe/NVMe

SSD)

A.2. Software

1. Windows 10 64-Bit, Version 21H1 (Build 19043.110)

2. Python 3.9.6 64-Bit für Windows

3. numpy 1.19.2

4. PyCryptodome

5. Visual Studio Build Tools 2019 (Voraussetzung für PyCryptodome)

6. Zur Erstellung und Ausführung der Programme: Visual Studio Code 1.58.0
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B. Python-Programme

rsa.py

Funktion Parameter Beschreibung Ausgabe
genRSA_n p,q Berechnung von nrsa rsa_n

genRSAphi p,q Berechnung von phi_n phi_n

genRSAe phi_n Auswahl eines zufälligen e und Über-

prüfung der Teilerfremdheit zu phi_n

e

genRSAd e,phi_n Berechnung von rsa_d als inverses Ele-

ment von e mod phi_n

d

rsaKey p,q,n Erstellung des Schlüssel-

paares durch Aufruf von

gen_PSAphi,gen_RSAe,gen_RSAd

e,d,phi_n

rsaEncrypt n,e,x Verschlüsselung der Nachricht x y

rsaDecrypt n,d,y Entschlüsselung des Geheimtextes y x
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rlwe.py

Funktion Parameter Beschreibung Ausgabe
fft_mul arr_a,arr_b Polynom-

Multiplikation durch

schnelle Fourier-

Transformation

irfft(a_f ∗b_f )

genrlweRing n Erstellung des Poly-

noms für den Ring

R[X]/(Xn +1)

xN_1

genrlwe_A q,n,ring Zufällige Auswahl

eines Elementes a

aus dem Ring

a

genrlwePoly dev,n Auswahl eines zu-

fälligen Elementes

aus der Normal-

verteilung mit der

Standardabweichung

dev

dist

genrlweX_bin x Umwandlung der

Nachricht x in

Binärcode

message

rlweKey ring,n,a,q,dev Berechnung

der Schlüssel

mithilfe von

genrlwePoly, fft_mul

b,s

rlweEncrypt ring,n,a,q,dev,b,x_bin Verschlüsselung der

Nachricht x

u,v

rlweDecrypt ring,q,u,v,s Entschlüsselung des

Geheimtextes aus u,v

message_bin

genrwleXDecr message_bin Umwandlung der

entschlüsselten

Nachricht in Dezi-

malformat

message_bin
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genParam.py

Funktion Parameter Beschreibung Ausgabe
generate_prime
_number

length Gibt eine Primzahl

angegebener

Bitlänge zurück.

Primzahl p

chooseParameters keine Abfrage für

Benutzereingabe

keine

selectBitSecurity keine Verarbeitung der

Benutzereingabe

pnq_bits,n_rlwe

selectParam
FromBitSec

bitsecurity Auswahl

passender Werte

für nrlwe und der

Bit-Länge für

prsa,qrsa für die

gewählte

Bit-Sicherheit

security_param

gen_Po2 keine Erstellung einer

Liste von

Zweierpotenzen

po2_list

match_Po2 po2_list,n Überprüfung ob

pot.

Benutzereingabe

für nrlwe eine

Zweierpotenz ist

keine

gen_rlweQ n, factor Berechnung von

qrlwe anhand von

nrlwe und dem

angegebenen

Faktor

q

genMessage n Auswahl einer

zufälligen

Nachricht mit mit

der Bitlänge nrlwe

x
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• Quantencomputer und Quantenalgorithmen stellen eine potenzielle

Gefahr für herkömmliche Kryptographie-Verfahren dar.

• Aufgrund des Zeitaufwandes einer Migration zu quantenresisten-

ten Verfahren ist die frühzeitige Standardisierung dieser Verfahren

und ein Wechsel hin zu diesen notwendig.

• Gitterbasierte Verfahren stellen die vielversprechendsten Kandida-

ten für zukünftige universal genutzte Kryptographie-Verfahren.

• Gitterbasierte Verfahren zeichnen sich durch einfache mathemati-

sche Beschreibbarkeit und durch belegte Sicherheit aus.

• RLWE zeigt im Gegensatz zu RSA einen höheren Grad an Kom-

plexität in der Implementierung.



• Verfahren wie RLWE oder NTRU beinhalten die Möglichkeit von

Fehlschlägen in der Ver- und Entschlüsselung.

• Die Laufzeiteffizienz von RLWE-Kryptosystemen ist der von RSA

ebenbürtig.

• Auf Basis von RLWE lassen sich potenziell praktisch effiziente

Verfahren entwickeln.
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