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Aufgabenstellung 

Die Aufgabe dieser Masterarbeit besteht darin zu untersuchen, inwieweit die 

Informatik mittels Krypto-Agilität und Post-Quantum-Mechanik mögliche 

Verfahren bieten kann, wenn in den Bereichen Kryptographie und Kryptoanalyse 

Quantencomputer zum Einsatz kommen. Des Weiteren stehen die mögliche 

Umsetzung dieser erwähnten Verfahren und ihre Machbarkeit mit ihren 

technischen Herausforderungen zur Disposition. In diesem Kontext betrachtet die 

Masterarbeit die gegenwärtigen und zukünftigen kryptographischen 

Verschlüsselungstechniken und stellt die Funktionsweise der formellen 

Quanteninformatik und der Quantenrechner dar. Basierend auf den aktuellen 

wissenschaftlichen Theoremen gilt es nicht nur die grundlegende 

Funktionsweise, sondern auch den aktuellen Stand der Wissenschaft zu diesem 

Thema zu präzisieren. Darauf folgt die zu untersuchende Herausforderung, 

welche adäquaten kryptographischen Verfahren im Sinne von gitterbasierten 

kryptographischen Methoden, elliptischen Kurven und Post-Quantum-Verfahren 

einen sicheren Schutz vor der Kryptoanalyse mittels Quantenrechnern bieten 

können - insbesondere, wenn diese auf aktuell stabile und etablierte 

Sicherheitsmechanismen wie symmetrische, asymmetrische, aber auch 

kryptographische Hashfunktionen angewendet wird. Hierbei gilt es die 

Funktionsweise und Methoden von möglichen Angriffen aufzuzeigen und zu 

beschreiben. Auf Grundlage der darauf basierenden Untersuchungsergebnisse 

werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Gegenmaßnahmen erstellt. 

Ausblickend erfolgt eine Betrachtung der Themengebiete, die auf Basis der 

Ergebnisse der Masterarbeit für weitere wissenschaftliche Forschung im Gebiet 

der Quanteninformatik genutzt werden können. 
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Kurzreferat 

Die vorliegende Masterarbeit beschreibt die technischen Möglichkeiten sowie die 

Vorgehensweisen bei dem Einsatz von Krypto-Agilität und Post-Quantum-

Mechanismen. Dabei wird vornehmlich das etablierte kryptographische 

Verfahren auf mögliche Angriffe durch einen Quantencomputer und 

Quantenalgorithmen beschrieben und dargelegt, wie man sich mittels einer 

Handlungsempfehlung zur Wehr setzen kann. Weiterhin zeigt diese Arbeit den 

validierten Einsatz von Quantenkryptographie und hybriden Sicherheitstechniken 

mittels aktueller kryptographischer Verfahren, die als mögliche 

Herangehensweise etabliert werden können. Somit umfasst diese Masterarbeit 

eine Komplettbetrachtung von der technischen Herausforderung bis hin zu einer 

zukunftsorientierten Lösung. 

Abstract 

 

This master thesis describes the technical possibilities as well as the procedures 

for the use of crypto-agility and post-quantum mechanisms. In this case, the 

established cryptographic method is primarily described for possible attacks by a 

quantum computer and quantum algorithms and how one can defend oneself by 

means of a recommended action. Furthermore, this work shows the validated use 

of quantum cryptography and hybrid security techniques using current 

cryptographic techniques, which can be established as a possible approach. 

Thus, this master's thesis comprises a complete consideration of the technical 

challenge to a future-oriented solution. 
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1 Einleitung 

Diese Masterarbeit umschreibt die konkrete Vorgehensweise, wie etablierte 

Verschlüsselungsmethoden und aktuelle kryptographische Verfahren mittels 

Krypto-Agilität oder eines hybriden Ansatzes angepasst sowie durch Post-

Quantum-Mechanismen ersetzt werden können. Die technische 

Herausforderung besteht dabei nicht nur in der reinen Umsetzung, sondern es 

gilt auch auf mögliche reale Gefährdungen durch den Quantencomputer zu 

reagieren. Um sich diesem komplexen Thema zu nähern, wird ein grundlegendes 

Verständnis in Kapitel 2 hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen 

Verschlüsselungstechniken vermittelt. Dabei werden grundlegend die 

quantenmechanische und klassische Ansicht von Rechnern und deren 

kryptographischen Arbeitsweisen und Algorithmen erläutert. Das Kapitel 3 

beschreibt die Angriffe auf etablierte, klassische und quantenmechanische 

kryptographische Verfahren und vertieft die Sichtweise auf fortgeschrittene und 

reale Angriffsmethoden, die auch mittels eines Quantencomputers durchgeführt 

werden können. In Kapitel 4 werden mehre kryptographische Antworten auf die 

Bedrohungen vorgestellt. Diese reichen von allgemeinen Schutzmechanismen 

über quantencomputerresistente Verfahren bis hin zu konkreten 

Vorgehensweisen. Kapitel 5 gibt eine Beschreibung dreier konkreter und 

umsetzbarer Anwendungsbeispiele sowie eine Darstellung, wie man bestehende 

Verschlüsselungsmechanismen für Post-Quantum-Mechanismen nutzbar 

machen kann. Die Masterarbeit schließt in Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung 

und einem Fazit. 

1.1 Motivation für das Thema 

Das Verschlüsseln von Nachrichten hat klassische zuweilen historische 

Charakteristiken. Wurden einst auf Grundlage von Schriftsprache Chiffren 

entwickelt, konnte man spätestens seit der Industrialisierung auf eine 

maschinengestützte Dechiffrierung setzen. Mit dem verstärkten Einsatz 

moderner Computer nach dem Zweiten Weltkrieg endete die Zeit der klassischen 
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Chiffren, da Rechenmaschinen bis dahin „unknackbare“ Verschlüsselungen 

plötzlich angreifbar machten. Die zum Einsatz kommenden Computer ließen den 

notwendigen rechnerischen Aufwand für statistische Berechnungen 

beherrschbar werden. In den 70er-Jahren wurde von Richard Feymann die Idee 

eines Computers präsentiert, welcher quantenmechanische Effekte, wie 

beispielsweise Verschränkung und Superposition, ausnutzt. Seitdem wurde die 

technische Frage einer möglichen Realisierung solch eines Computers 

thematisiert. Auch wenn aktuell die Forschung zum Thema Quantencomputer 

noch als Theorem existiert, können diese Effekte in der Zukunft durchaus real 

umgesetzt werden. Die Forschungsabteilungen der Unternehmen von Google, 

IBM sowie Microsoft investieren nicht vernachlässigbare Summen in die 

Realisierung von Quantencomputern, die auf der Basis von Quantenobjekten 

arbeiten. Das Ziel dieser Quantencomputer ist es, mittels kohärenter 

Überlagerungen viele Zustände zu realisieren, um somit komplexe Rechnungen 

durchzuführen. Die Auswirkungen auf die Kryptographie und auf die 

Kryptoanalyse wären das Ende der bekannten asymmetrischen 

Verschlüsselungen (respektive des Public-Key-Verfahrens) sowie des 

Schlüsselaustauschs für das symmetrische Verfahren. Der Grund ist, dass bei 

beiden Verfahren die Primfaktorzerlegung bzw. dass Potenzen von Elementen 

und der diskrete Logarithmus auf einem mathematischen Problem basieren: Die 

Umkehrfunktion der Potenzierung ist aktuell in einer gegebenen bzw. bestimmten 

Zeit mit der aktuellen Rechnerleistung nicht möglich. Wenn nun aber ein 

entsprechender Rechner gebaut und betriebsbereit ist, kann man problemlos 

noch so große Primzahlen und deren binäre Stellen faktorisieren. Die Länge des 

Schlüsselraums würde nicht mehr ins Gewicht fallen, da diese in einer endlichen 

Zeit berechnet werden könnte. Dieser gedankliche Ansatz soll Antrieb dafür sein 

zu überprüfen, ob wir und wie wir aktuell in der Lage sind, auf diese 

Herausforderung zu reagieren. 

1.2 Definition der Forschungsfrage 

Es ist das primäre Ziel dieser Arbeit, die nachfolgende Forschungsfrage auf 

theoretischer Ebene zu beantworten. 
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Wie reagieren die verschiedenen Bereiche aus Wirtschaft und Gesellschaft auf 

eine Vulnerabilität gängiger Sicherheitsmechanismen durch Quantencomputer, 

wenn die ganze Kommunikation einer digitalisierten Welt auf virtuellen Entitäten 

fußt? 

Wie schnell kann die Post-Quanten-Kryptographie hinsichtlich Design, 

Architektur und Umsetzung realisiert werden? 

1.3 Wissenschaftliches Konzept, Herangehensweise, Abgrenzung 

Da es sich bei der Masterthesis um eine theoretische Ausarbeitung einer 

Forschungsfrage handelt, steht dieser Arbeit allen akademischen Institutionen 

und Forschern in dem Bereich Post-Quanten-Kryptographie als mögliche 

Grundlagenforschung zur Verfügung. Die Arbeit verfolgt einen generischen 

Ansatz und eignet sich aus diesem Grund für die Grundlagenforschung. Sie 

exkludiert vollständige technische Integrationen in einer IT-Landschaft. Weiterhin 

werden weder hersteller- und/oder modellspezifische Beschreibungen 

vorgenommen oder spezielle Algorithmen und/oder Programmcodes vermittelt. 

Diese Arbeit tangiert neben der Informatik auch das Fachgebiet des 

Ingenieurwesens und der Elektrotechnik, da einige Teilgebiete sich stark 

überschneiden und ergänzen. Die Masterarbeit versteht sich somit nicht als eine 

Ausarbeitung über Quantenmechanik, Quantencomputer und Quanteninformatik 

oder deren angeschlossene Bereiche. Diese Bereiche werden zwecks 

Vollständigkeit des Themas erwähnt, aber nicht vollumfänglich ausgearbeitet. 

Vertiefungen und die Detailtiefe für weiterführende Studien sind explizit 

angegeben und ermöglichen so ein weiteres Studium. Des Weiteren wird der 

Fokus auf das Kernthema der Kryptographie gerichtet. Dabei werden nur die 

unmittelbaren und für die Arbeit wichtigen Verschlüsselungstechniken erwähnt, 

da der Rahmen dieser Arbeit ansonsten gesprengt würde. Anhand des 

Literaturverzeichnisses kann man erkennen, in welcher Fülle Studien zu diesem 

Bereich vorliegen. Die Sichtung und die Analyse sind daher genauso wichtig wie 

das richtige Verzahnen der Inhalte. Als primäre Literatur explizit erwähnt, aber 

dadurch andere nicht ausschließend, seien [1], [2], [3], [4], [5]. 
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2 Gegenwärtige und zukünftige Verschlüsselungstechniken 

2.1 Die Wesenszüge dieses Kapitels 

Dieses Kapitel dient als Einstieg in die Verschlüsselungsmechanismen sowie ihre 

technischen Verfahren. Dabei werden in den einzelnen Kapiteln jeweils die 

etablierten, klassischen und die kommenden auf quantenmechanischen 

Funktionen basierenden Verfahren vorgestellt. Das Kapitel 2.2 umschreibt die 

verständnismäßigen Grundlagen der klassischen und quantenmechanischen 

Teilgebiete der Informatik und stellt diese dar. Basierend darauf können jeweils 

die in Kapitel 2.3 als etablierte und in Kapitel 2.4 als zukünftige beschriebene 

Verschlüsselungstechniken umfassend dargestellt werden. Erklärend schließt 

das Kapitel 2.5 mit der Vorstellung der notwendigen Algorithmen und in Kapitel 

2.6 mit deren Laufzeit, wo die Laufzeit zweier Algorithmen auf einem klassischen 

und einem Quantenrechner an einem Beispiel dargestellt wird. 

2.2 Grundlagen 

2.2.1 Von Quantenmechanik und Quanteninformatik 

Die Quantenmechanik beschreibt vereinfacht formuliert die mikroskopischen 

Eigenschaften eines Körpers, die in ihrer Beschaffenheit hinsichtlich des 

räumlichen, zeitlichen und spezifischen Zustands nur unscharf bestimmbar sind 

- im Gegensatz zur klassischen Physik, die einen kontinuierlichen und 

bestimmbaren Zustand auf Grundlage von makroskopischen Eigenschaften 

definiert. Generell bedeutet dies, dass bei der klassischen Physik jede Messung 

an einem Messpunkt keinen messbaren Einfluss auf den Systemstatus hat. Bei 

der Quantenmechanik hingegen besitzt das zu messende Objekt (Atome, 

Elektronen, Photonen), die gleiche Größenordnung wie das Objekt, mit dem 

gemessen wird. Um beispielsweise einen räumlichen Punkt eines Teilchens mit 

Messsignalen zu messen, wird die Lichtenergie auf das Teilchen übertragen, da 
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das zu messende Teilchen und das Messsignal energetisch die gleiche 

Größenordnung haben. Man verändert messbar und nachweislich das 

Ursprungsteilchen [1, S. 17-18]. Für die Informatik ist die Quantenmechanik 

insofern interessant, als man Nachrichten auf quantenmechanische Weise 

übertragen und verarbeiten kann. So folgt die Nachrichtenverarbeitung den 

grundlegenden quantenmechanischen Prinzipien wie Superposition, 

Verschränkung von Zuständen sowie quantenspezifischen Merkmalen, wie das 

No-Cloning-Theorem. Die Quanteninformatik beschreibt somit die Anwendung 

der Quantenmechanik auf reale Grundsätze mit praktischer Bedeutung. Ein 

großer Bereich der Quanteninformatik sind der Quantencomputer (s. h. Kapitel 

2.2.2), die Quantenkryptographie (s. h. Kapitel 2.4) und die Quantenteleportation. 

Die Quanteninformatik wird in [2, 183 ff.] detailliert beschrieben und soll hier 

lediglich Erwähnung finden. 

2.2.2 Architektur von Rechnern und Quantenrechnern 

Umgangssprachlich wird ein Rechner als eine Maschine oder ein Gerät 

bezeichnet, welche/s für zweckdienliche Funktionen wie die Berechnung von 

Grundrechenarten konstruiert wurde. Dabei beschreibt die Architektur eines 

Rechners den grundlegenden Aufbau, beispielsweise mechanisch oder 

elektronisch, sowie die funktionale Nutzung, um komplexe mathematische 

Problemstellungen zu lösen oder als Kontrolleinheit für andere steuerbare Geräte 

dienlich zu sein. Dafür ist eine normative und einheitliche Vorgehensweise mittels 

Programmen notwendig. Diese schaffen nicht nur eine automatische und 

autonome Bearbeitung von wiederkehrenden Aufgaben, sondern dienen der 

nachweislichen formalen Durchführung. Mittels eines Programms ist somit ein 

Rechner steuer- und programmierbar. Weiterführend lassen sich mit Algorithmen 

(s. h. Kapitel 2.5) elementare Rechneroperationen wie z. B. Suchprobleme auf 

eine Datenmenge anwenden. Hierfür ist neben der einheitlichen, konformen 

Vorgehensweise auch eine technische Umsetzung notwendig, um uniformale 

Arbeiten durchzuführen. Unsere heutigen programmierbaren Rechnersysteme 

basieren auf der im Jahre 1945 definierten von Neumann-Architektur. In dieser 

Architektur finden sich die eingangserwähnten Eigenschaften eines Rechners 

wieder. Ein klassischer Rechner lässt sich dreistufig mit Eingabe, Verarbeitung 
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und Ausgabe beschreiben, wobei die Eingabe Daten mit den ggf. 

parametrisierten Programmen voraussetzt und die Ausgabe das messbare 

Ergebnis nach Durchlauf des Programms darstellt. Die Verarbeitung der Daten 

ist die eigentliche und originäre Aufgabe des Rechners, der zu einer Laufzeit t(x) 

das notwendige Programm für die Operation x unter Zuhilfenahme von 

Prozessoren, Speicher und Kontrollmechanismen ausführt. Somit ist solch eine 

Rechnerarchitektur hinsichtlich Rechnerleistung und Kapazität auf die Größe des 

Speichers und die Anzahl der möglichen Operationen x zu einer Laufzeit t(x) oder 

pro Zeiteinheit determiniert. Faktisch bedeutet das für eine universelle 

programmierbare Rechnerarchitektur, dass die endliche Anzahl von Ressourcen 

für eine Rechenoperation optimal sowie suffizient zur Verfügung gestellt werden 

muss, wenn diese gebraucht werden [6]. Somit folgt das Grundprinzip der 

Rechnerarchitektur einer technischen Spezifikation hinsichtlich Design 

(Prozessor, Befehlssatz, SIMD/MIMD-Parallelität, arithmetische Operation), 

Funktionalität (Cluster, Grid, simultane Verarbeitung, Kompatibilität, NUMA) und 

Komponentenaufbaus (Speicher, Controller, Anschlüsse). Die etablierten 

Rechnerarchitekturen basieren aktuell auf einer x86/x86-64- respektive x64-  

Rechnerarchitektur mit einer entsprechenden Bit-Variante wie z. B. 16-Bit, 32-Bit, 

64-Bit. Im Gegensatz zu der Neumann-Architektur wurde Mitte der 1930er Jahre 

die universelle „Turing-Maschine“ von Alan Turing als ein idealisiertes 

mathematisches Modell eines Rechners entwickelt. Dieses Modell zeigt, wie ein 

Rechenvorgang in eine partielle Folge atomarer Schritte zerlegt wird. Das erste 

Quantensystem basiert auf der Idee, dass ein universeller klassischer Rechner, 

wie die Turing-Maschine, unter einfachen technischen Prinzipien reversibel 

betrieben werden kann. Darauf basierte in den 1980er Jahren die Idee, dass 

Rechner bzw. Computer theoretisch nach Gesetzen der Quantenmechanik 

arbeiten können [3, S. 23]. Verortet man nun schematisch einen Quantenrechner 

in der von Neumann-Architektur, befindet sich in der Verarbeitung ein 

Quantenprozessor sowie ein Quantenspeicher. Dieser beinhaltet Qubits der 

endlichen Menge N, welche die kleinste Informationseinheit für einen 

Quantenrechner darstellt. Während man beispielsweise in einem klassischen 

Rechner eine Bitfolge mit Kondensatoren abbildet, die durch Laden und Entladen 

von Strom die binären Zustände annehmen, sind es bei einem Quantenrechner 
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Atome, die durch einen angeregten Zustand eine Information annehmen. 

Beispielsweise befindet sich ein Wasserstoffatom, vereinfacht dargestellt, mit der 

Energie E0 in einem niedrigen energetischen Grundzustand und bildet logisch die 

Null 0׀› ab. Um einen Zustand Eins 1׀› zu erwirken, muss der Zustand des Atoms 

mittels Photonen auf ein höheres Energieniveau E1 angeregt werden. So lassen 

sich die Atome mittels eines Laserstrahls beschreiben, aber auch lesen. 

Ebenfalls können die Qubits einen beliebigen Überlagerungszustand von 0׀› und 

 annehmen. Diese Qubits sind in einem endlich großen Quantenregister ‹1׀

angeordnet und werden für Quantenoperationen genutzt. Ein Quantenregister 

aus N Qubits mit der Größe oder Länge N liegt nicht nur in dem Zustand 2N vor, 

sondern es sind auch beliebige Linearkombinationen hinsichtlich der 

Verschränkung nutzbar. Angenommen, N = 4 und α, β seien verschränkte 

Zustände (2.1), ergibt sich 

01010001  +
 

(2.1) 

mit einer Superposition z  

1;10
22
=++= z

 
(2.2) 

bei der Quanteninformationsverarbeitung. Solch ein System, das zwei Zustände 

anzunehmen vermag (2.2), kann ein Spin-1/2-Quantenobjekt (spin up, spin 

down), ein polarisiertes Photon (vertikal, horizontal) oder ein Wasserstoffatom 

(energetisch angeregt, nicht-angeregt) sein. Dies wiederum ist der konkrete 

Vorteil gegenüber einem klassischen Rechner, da so eine Parallelisierung von 

Quantenoperationen möglich ist. Die Quantenoperation erfolgt in den 

Quantengattern, wo reversible Operationen auf bestimmte Qubits Anwendung 

finden. Somit nutzt ein Quantenrechner im Sinne der 

Quanteninformationsverarbeitung die quantenmechanischen Niveau- und 

Superpositionszustände sowie Mess- und Ausleseprozesse, um 

Quantenberechnungen vorzunehmen [3, S. 5-6]. Die somit beschriebenen 

Eigenschaften zeigen auch den konkreten Unterschied zwischen der klassischen 

Rechnerarchitektur und dem Quantenrechner. Der Quantenrechner ist nicht 

dafür geeignet, viele Rechnungen simultan durchzuführen. Dies kann effizienter 



 Gegenwärtige und zukünftige Verschlüsselungstechniken 

18  

durch klassische Clustersysteme, Parallelsysteme oder Supercomputer erfolgen, 

die unabhängige Teile einer Gesamtaufgabe zeitgleich und unabhängig 

voneinander lösen. Der Quantenrechner ermittelt mit speziellen Algorithmen die 

Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses aus einer Menge M von potenziellen 

Lösungen, die die Problemstellung löst. Die Menge M besteht nicht nur aus den 

potenziellen Lösungen, sondern auch aus jenen, die durch Falsifizierung 

auszuschließen sind. Dazu nimmt der Quantenrechner zu Beginn eine 

Superposition zur Menge M ein. Alle Lösungen in dieser Menge M sind zum 

initialen Zeitpunkt gleich wahrscheinlich. Der Quantenrechner verschränkt bei 

Laufzeit des Algorithmus die Superposition der Eingabewerte mit den Ausgaben 

und erzielt somit die möglichen Lösungen. Man erhält folglich kein eindeutiges 

Ergebnis, sondern nur eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit zu einer 

Lösung. Ein Algorithmus hingegen, der auf einem Clustersystem betrieben wird, 

führt diesen mit verschiedenen Aufgabenstellungen sequenziell aus und liefert 

ein Ergebnis, da er alle möglichen Varianten durchgeht. Um somit das Ergebnis 

eines Algorithmus, welcher auf einem Quantenrechner ausgeführt wurde, zu 

verifizieren, muss daher ein klassischer Rechner das Ergebnis dahingehend 

überprüfen. Damit ist das Aufgabengebiet eines Quantenrechners hinsichtlich 

bestimmter Aufgaben begrenzt. Beispielsweise kann eine binäre Sortierung einer 

Menge von möglichen Werten hinsichtlich wahr und falsch genauso gut berechnet 

werden wie ein mögliches Optimierungsproblem basierend auf einer 

quadratischen Gleichung mit binären Variablen. Es können aber aktuell keine 

Aufgaben durchgeführt werden, bei denen man für einen Eingabewert einen 

bestimmten Ausgabewert ermitteln möchte, wie beispielsweise Faktorisierung 

von großen ganzen Zahlen, Schlüsselermittlungen oder Inversionen von 

Hashfunktionen. Die Quantenalgorithmen müssen somit bestimmte 

Eigenschaften haben wie beispielsweise die reversible und umkehrbare 

Rückführung. Weiterhin können logische Operationen wie NAND oder Codeteile 

mittels if-Anweisungen nicht direkt auf einem Quantenrechner durchgeführt 

werden [1, S. 225-227]. Generell lassen sich Quantenrechner in 

Quantengattermodelle und Quantum-Annealing-Systeme kategorisieren. Für die 

letztere existieren bereits kommerzielle Produkte wie z. B. D-Wave. 
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2.3 Arbeitsweise der klassischen Kryptographie 

Die Kryptographie wird im Allgemeinen als die Wissenschaft der Verschlüsselung 

bezeichnet. Weiterfassend kann man sie heute auch als ein Konzept von 

Informationssicherheit verstehen. Die Kryptoanalyse beschreibt dagegen das 

entsprechende Verfahren oder die Methodik, um die Informationssicherheit zu 

brechen. Die zu brechende Sicherheit basiert auf mathematischen Problemen, 

wie Primfaktorzerlegung bzw. Potenzen von Elementen und diskreter 

Logarithmus. Dabei ist die Umkehrfunktion der Potenzierung aktuell in einer 

gegebenen bzw. bestimmten Zeit mit der aktuellen Rechnerleistung nicht 

möglich. Die Sicherheit und die Stärke der Verschlüsselung bestehen somit nicht 

darin, sich ein eigenes und geheimes Verschlüsselungsverfahren auszudenken, 

sondern eher darin, dass für ein Verfahren die Anzahl der möglichen Schlüssel 

so groß ist, dass ein Angreifer diese nicht durchprobieren oder in einer adäquaten 

Zeit berechnen kann. Es handelt sich somit um eine nachweisbare Sicherheit auf 

mathematischen Grundlagen. Aber auch bei der besten 

Verschlüsselungsmathematik ist die richtige Implementierung zu beachten, da 

fehlerhafte Konfigurationen oder nicht aktualisierten Sicherheitssysteme die 

Sicherheit gefährden. Im Folgenden werden die kryptographischen 

hashwertbasierten (s. h. Kapitel 2.3.1), asymmetrischen (s. h. Kapitel 2.3.2) und 

symmetrischen (s. h. Kapitel 2.3.3) Verfahren hinsichtlich ihrer grundlegenden 

Funktionsweise vorgestellt. 

2.3.1 Kryptographische Hashfunktionen 

Das kryptographische Hashwertverfahren erzeugt aus einem beliebigen 

Eingabestring einen Ausgabebitstring, der auf einer bestimmten festen Länge 

abgebildet wird. Die eingesetzten Hashalgorithmen werden Kompressions- oder 

Einwegverfahren genannt, da es nicht möglich ist, zu einem gegebenen 

Ausgangswert einen Eingangswert zu ermitteln. Somit kann man die 

Datenintegrität einer Nachricht oder Datei nachweisen. Die Hashfunktion  

   n
H 1,01,0:

*
→  

(2.3) 
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gilt für kryptographische Verfahren (2.3) und folgt je nach Anwendung folgenden 

drei Prinzipien: der Einweg-Eigenschaft, die es unmöglich machen soll, für ein 

gegebenes h ϵ {0,1}n einen Wert m ϵ {0,1}* mit H(m)=h zu finden; der 2nd-

Preimage-Eigenschaft, die es unmöglich machen soll, für ein m ϵ {0,1}* einen 

Wert m‘ ϵ {0,1}* \ {m} mit H(m) = H(m‘) zu finden; der Kollisionsresistenz, womit 

sichergestellt ist, dass es praktisch unmöglich ist, zwei Werte m, m‘ ϵ {0,1}* so zu 

bestimmen, wobei m ≠ m‘ und H(m) = H(m‘) gilt. Folgen Hashfunktionen diesen 

Grundsätzen, werden diese als kryptographisch stark eingestuft [7, S. 33]. Das 

kryptographische Hashwertverfahren wird aktiv in der Schlüsselverteilung für den 

Schlüsselaustausch eingesetzt. MD5, SHA-1, SHA-2 und SHA-3 sind die 

gängigsten Hashwertverfahren, wobei die Sicherheitsstärke eines erzeugten 

Hashwerts von der Bit-Länge abhängt (s. h. Tabelle 5). So wird das 

Hashwertverfahren SHA-1 bei SSH, S/MIME und PGP (s. h. Kapitel 4.4 ff.), IKEv2 

bei IPSec (s. h. Kapitel 5.2) und TLS (s. h. Kapitel 5.3) eingesetzt. Weiterhin ist 

es möglich, mit einem kryptographischen Hashwertverfahren die Authentizität zu 

gewährleisten. Dabei wird ein Hashwert mittels MAC und HMAC über die 

Nachricht und den gemeinsamen Schlüssel gebildet. Stimmen die Hash-Werte 

überein, so kann man von der Datenintegrität und Authentizität der Nachricht 

ausgehen. Ein weiterer Verwendungszweck von kryptographischen Hashwerten 

ist die digitale Unterschrift mittels RSA. Dabei wird eine Nachricht mit dem 

privaten Schlüssel des Senders codiert. Der Empfänger kann mit dem 

öffentlichen Schlüssel die Nachricht decodieren und so feststellen, ob diese 

authentisch und damit verbindlich ist. Weiterführende und vertiefende 

Informationen finden sich in [7, S. 33-42]. 

2.3.2 Asymmetrische Kryptographie 

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird die Schlüsselübergabe mittels 

algebraischer Methode durchgeführt. Die verwendeten Algorithmen sind 

Einwegfunktionen. In einem Kommunikationsvorhaben beweist ein 

Kommunikationspartner seinem Gegenüber, dass er sich in Besitz eines privaten 

und geheimen Schlüssels befindet, während das Gegenstück öffentlich und 

zugänglich ist. Ein Schlüsselpaar weist keine abhängigen Rückschlüsse 

untereinander auf, so dass eine Berechnung eines Schlüssels aus dem anderen 
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möglich ist. Generell gilt, dass die Verschlüsselung und Entschlüsselung mit 

disjunkten Schlüsseln realisiert werden. Die mathematische Grundlage dieses 

kryptographischen Protokolls ist die Faktorisierung von ganzen Zahlen (2.4). 

Wenn man zu einer Zahl n einen Teiler a findet, dann gilt n als Produkt ganzer 

Zahlen: 

anb

ban

/

*

=

=

 

(2.4) 

Als Nachteil dieser Methode erweisen sich die nicht bewiesene Sicherheit sowie 

die niedrige Geschwindigkeit. So kann man nach (2.4) zunächst einen Teiler 

bestimmen und das entstehende Produkt n ggf. weiter zerlegen. Dabei kann jede 

Zahl zwischen 2 und √n ein echter Teiler von n sein. Das bedeutet, dass das 

mathematische Problem der Faktorisierung auf die Eingabegröße hinsichtlich der 

Anzahl m der Bits von n zielt. So kann man für den Algorithmus Ω(√2m) mögliche 

Teiler ausprobieren. In der Praxis zeigt sich allerdings ein exponentielles 

Wachstum für die Laufzeit des Algorithmus, um mit solch einem Verfahren 

mögliche Teiler zu berechnen. Selbst laufzeitoptimierte Algorithmen wie Ω(23√m) 

erweisen sich für klassische Rechnersysteme als ähnlich rechenintensiv und 

erlauben es somit, das kryptographische Protokoll als sicher einzustufen. 

Entsprechende und etablierte Verfahren sind beispielsweise RSA, DH, Elgamal 

[4, S. 194]. Für eine detaillierte Vorgehensweise und Vertiefung des 

asymmetrischen Verfahrens empfiehlt sich [4, S. 195-199]. 

2.3.3 Symmetrische Kryptographie 

Die symmetrische Verschlüsselung wird für das Ver- und Entschlüsseln mittels 

eines vorab ausgetauschten Schlüssels realisiert, der allen 

Kommunikationspartnern bekannt ist. Die Bit-Länge des Schlüssels hat 

mindestens die Länge der zu verschlüsselnden Nachricht, was für das 

Schlüsselmanagement und den Austausch nachteilhaft sind. Weiterhin muss vor 

der Verschlüsselung über einen sicheren Kanal ein vorangehender 

Schlüsselaustausch durchgeführt werden. Das vermindert die Möglichkeit einer 

spontanen verschlüsselten Kommunikation. Der Vorteil hingegen liegt in der 

Geschwindigkeit oder auch in hohen Chiffrierraten. So kann abhängig von Block- 
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oder Stromchiffren eine vorteilhafte Chiffrerate von ca. 100 MB/s erreicht werden. 

Die Blockchiffren erstellen vor der Verschlüsselungsfunktion f aus einem Klartext 

m Blöcke der Größe mi (für i = 1, 2, 3, …, n) einer festen Länge. Dabei wird ein 

ganzer Block in einem einzigen Vorgang disjunkt von den anderen Blöcken, aber 

jeweils mit dem gleichen Schlüssel k ver- und entschlüsselt. Die Blöcke mi (z. B. 

64 Bit bei DES, 128 Bit bei AES, 1024 bei RSA) sowie der Schlüssel k (z. B. 56 

Bit bei DES, 112 Bit bei 3DES, 128/192/256/512 Bit bei AES, 1024 bei RSA) 

bestehen aus Binärstellen bzw. Bits. Der Chiffretext cj wird folglich mit der 

gleichen Länge  und somit m als Klartext auf c als Chiffre durch natürliche Zahlen 

N abgebildet (2.5). 

 



==

→
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(2.5) 

Dieses Verfahren wird bei den gängigsten und modernsten symmetrischen und 

asymmetrischen Verfahren eingesetzt und in unterschiedlichen Betriebs- oder 

Blockmodi betrieben, die der Vollständigkeit halber genannt, aber nicht 

beschrieben werden: ECB, OFB, CFB, CBC. Die unterschiedlichen Modi fußen 

zum einen auf unterschiedliche Betriebsweisen und zum anderen auf 

Designfehlern (s. h. Kapitel 3.3.1). Die Stromchiffren verschlüsseln die 

Informationsfolge von Bits, Zeichen oder Bytes eines Klartexts m mit einem 

Schlüssel-Strom z einzeln (XOR bei Bits), um einen Chiffretext c zu erzeugen 

(2.6).  

czm

mzc

=

=

 

(2.6) 

Der Schlüssel-Strom z wird disjunkt vom Klartext m durch die synchrone 

Stromchiffrierung erzeugt. Bekannte Formen sind RC4, A5 und für eine 

synchrone Stromchiffrierung OFB- sowie CFB-Modi von Blockchiffren. Der 

Schlüssel-Strom z erfolgt entweder bit-, byte- oder zeichenweise. Dabei wird 

üblicherweise die Verschlüsselungsfunktion f mittels Addition modulo 2 oder 

modulo 26 verwendet, obwohl auch andere Verschlüsselungsfunktionen 

gebräuchlich sind, solange arithmetisch eine bijektive Abbildung (2.7) einer 
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Menge auf einer anderen möglich ist [5, S. 23-25, S. 35, S. 68-69]. So sei A eine 

Menge, die umkehrbar eindeutig sowie eineindeutig auf eine Menge B abgebildet 

werden kann.  

BAf →=  (2.7) 

Um eine höhere Sicherheit bei der Erzeugung der Stromverschlüsselung z zu 

gewährleisten, kann die Stromverschlüsselung z mittels Pseudo-Zufalls-Folge 

eines PN-Generators erzeugt werden, welcher hinsichtlich der Vielfalt durch 

einen Schlüssel k getriggert wird. Dabei wird mittels eines linearen 

Schieberegisters LFSR von n Speicherstellen für ein Bit rückgekoppelt [1, S. 25, 

S. 35, S. 68-69]. Das One-Time-Pad gilt im Sinne von C. E. Shannon [8] in der 

Praxis als absolut sicheres kryptographisches Verfahren, wonach von vornherein 

die Verteilung für jeden Klartext m gleich ihrer nachgelagerten Verteilung des 

Chiffretextes c gilt: 

)|()( cmPmP =  
(2.8) 

und somit die mögliche Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass die bedingte 

Entropie gleich der maximalen Entropie ist (2.8). Für einen Angreifer bedeutet 

dies, dass in einem absolut sicheren kryptographischen System allein durch das 

Beobachten des Klartexts m oder des Chiffretexts c keine Rückschlüsse auf den 

verwendeten Schlüssel k abgeleitet werden. Der Schlüsselraum beim OTP-

Verfahren ist somit so gewählt, dass es zu einem Chiffretext c einen exakten 

Schlüssel k gibt, der den Klartext m in den Chiffretext c überführt und nicht auf 

einen weiteren Chiffretext cx Anwendung findet. Folgt man diesem Prinzip, sind 

so viele Schlüssel wie Klartexte in einem kryptographischen System vorhanden. 

Die zufällig erzeugten Schlüsselfolgen k erhalten somit dieselbe Länge wie die 

Klartexte m sowie der Chiffretext c. Die Nachteile dieser Verschlüsselung ergeben 

sich daraus, dass man die Schlüsselfolge selber nicht erstellen kann. Dieser 

muss über einen sicheren Kanal ausgetauscht werden [9, S. 311-312]. Somit gilt 

OTP mittels seiner polyalphabetischen Substitutionsverfahren, der 

Einmalverwendung des Schlüssels k und der Zufälligkeit informationstheoretisch 

als nachweisbar sicher, wenn diese bestimmungsgemäß verwendet werden. Mit 

den aktuellen arithmetischen Rechnerarchitekturen findet sich für OTP keine 
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reale Einsatzmöglichkeit. Beim Einsatz der Quantenkryptographie kann unter 

bestimmten Umständen dieses Verfahren Verwendung finden (s. h. Kapitel 2.4). 

2.4 Arbeitsweise der Quantenkryptographie 

Unter Quantenkryptographie wird eine spezielle Aufgabe der Kryptographie 

verstanden, der Schlüsselaustausch. Dieser basiert auf einer zufällig erzeugten 

gemeinsamen Information und einem gemeinsamen Geheimnis, ohne den 

Messwert preiszugeben. Dabei wird an einem Quantensystem mittels einer 

zufälligen ausgewählten Messmethoden eine Messung durchgeführt, die bei 

beiden Teilnehmern ein korrelierendes Ergebnis liefert, ohne dass der eigene 

Messwert preisgegeben werden muss. Beide Teilnehmer verfügen somit über 

einen gemeinsamen Schlüssel, während ein Angreifer keine Informationen über 

den Schlüssel hat. Somit kann der notwendige Abgleich der Messergebnisse 

mittels einer unverschlüsselten Kommunikation zwischen den beiden 

Kommunikationspartnern und über einen klassischen Übertragungskanal geführt 

werden. Die Quantenkryptographie ist somit ein Verfahren für den sicheren 

Schlüsselaustausch. Sie gilt allerdings nicht als originäre 

Verschlüsselungsmethode, um direkt eine Nachricht mittels eines Algorithmus zu 

verschlüsseln. Die Quantenkryptographie unterliegt quantenmechanischen 

Aspekten, die eine reine Verschlüsselung nicht zulassen, da 

• nur reine Zustände eindeutige Informationen übertragen können, indem 

der Empfänger in der Basis eines reinen Systems misst. 

• gemischte Zustände keine eindeutigen Informationen übertragen bzw. 

transportieren werden können aber mittels No-Cloning-Theorem nicht 

fälschbar sind. 

Somit basiert die Quantenkryptographie auf dem Prinzip der gemischten 

Zustände. Damit wird auch das Sicherheitsniveau mittels des No-Cloning-

Theorems sichergestellt. Jeder Versuch eines Mithörens der 

Schlüsselvereinbarung würde innerhalb des Quantensystems einer Messung 

gleichkommen, die zusätzlich zu den initialen Messungen zu sehen ist. Es ist 

quantenmechanisch nicht möglich, einen Quantenzustand zu rekonstruieren. Der 
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Angreifer würde somit die Messungen nur nach einer Vermutung erzeugen und 

diese würden bei den ursprünglichen Kommunikationsteilnehmern keine 

Korrelation der Messwerte mehr zulassen. Die Quantenverschlüsselung 

garantiert ihre Sicherheit mit der physikalischen Tatsache der Quantenmechanik, 

dass grundsätzlich ein Angreifer während des Schlüsselaustauschs durch das 

Messen aktiv werden muss. Das erzeugt hohe Fehlerraten und 

Messungenauigkeiten auf dem Quantenkanal und das Erkennen eines 

Angreifers. Nach erfolgreichem Schlüsselaustausch wird die Nachricht mit 

klassischen Verschlüsselungsalgorithmen wie OTP oder AES verschlüsselt, die 

als quantensicher gelten. Das generelle Prinzip der Quantenkryptographie wird 

anhand der beiden Quantum-Key-Distribution (QKD) Protokolle BB84 (in Kapitel 

2.4.1) und E91 (in Kapitel 2.4.2) erläutert [1, S. 96-98]. 

2.4.1 1-Photonen-4-Zustände-Protokoll (BB84-Protokoll) 

Das 1-Photonen-4-Zustände-Protokoll oder BB84-Protokoll gilt als Basisprotokoll 

und dient in der Quantenkryptographie zum Schlüsselaustausch zwischen zwei 

Kommunikationspartnern. Es wurde im Jahre 1984 von den beiden 

Wissenschaftlern Charles H. Bennett und Gilles Brassard spezifiziert, die mit 

ihren Nachnamen und dem Erscheinungsjahr Namensgeber dafür waren. Das 

Protokoll basiert auf der Wahl nicht-orthogonaler Zustände, welche nach dem 

No-Cloning-Theorem nicht kopierbar sind. Weiterhin können nachträgliche 

Messungen des übermittelten Zustands nicht durchgeführt werden. Generell gilt, 

dass man für die Nutzung dieses Protokolls keinen Quantencomputer benötigt. 

Es werden quantenmechanische kohärente Zustände der zu übertragenen 

Signale bzw. Informationen mittels singulärer polarisierter Photonen übertragen. 

Somit lässt sich 1 Photon in einen der 4 definierten Zustände versetzt. Will 

heißen, dass ein Photon horizontal oder vertikal sowie rechts- und linksdiagonal 

polarisiert werden kann. Der Sender wählt autonom eine Basis, indem zufällig ein 

Qubit mit einem zufälligen Informationsgehalt 0 oder 1 erzeugt wird. In dieser 

Basis wird ebenfalls ein zufälliges Photon erzeugt, welches durch die Wahl der 

Polarisationsrichtung eingestellt werden kann. Der Empfänger wählt zufällig und 

unabhängig vom Sender eine Basis aus und misst entweder die horizontale oder 

vertikale Polarisation des Photons mit einem polarisierten Filter. Misst der 
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Empfänger in horizontaler Position in der Erwartung eines horizontalen Photons, 

erhält er eine eindeutige 1 bei einer horizontalen und invers eine eindeutige 0 bei 

einer vertikalen Polarisation, wenn dies die korrekten Daten des Senders sind. 

Dies gilt auch, wenn Sender und Empfänger als Polarisierung der Photonen die 

diagonale Ausrichtung benutzen. Anders ist es bei unterschiedlicher 

Polarisierung des Photons. Stellt der Empfänger seine Messwerte auf ein 

horizontales Verfahren ein und der Sender erzeugt ein diagonales Photon, 

erzeugt das Messergebnis einen binären Zufallswert aus einer 0 oder 1. So zeigt 

(2.9) bei n übermittelten Photonen, dass die Wahrscheinlichkeit ω hinsichtlich 

eines deckungsgleichen Ergebnisses 

n−= 2  
(2.9), 

die Basis zur Erzeugung der Qubits richtig gewählt zu haben, bei 50% liegt. Wenn 

der Sender und Empfänger unterschiedliche Basen hinsichtlich Polarisierung 

ausgewählt haben, wird das entsprechende Qubit verworfen [1, S. 98-99]. Das 

Bild 1 zeigt die funktionale Arbeitsweise des BB84-Protokolls. Über einen 

klassischen Abstimmungskanal kommunizieren die beiden Teilnehmer 

nachträglich, ob das Ergebnis übereinstimmt und ob das gesendete und 

erhaltene Bit für den Schlüssel verwendet werden kann. Die Tabelle 1 zeigt 

vereinfacht das rechnerische Funktionsprinzip über den Quantenkanal. Die 

entsprechende Verifizierung wird über den klassischen Abstimmungskanal 

durchgeführt. Dies kann beispielsweise eine verschlüsselte E-Mail sein. Nach 

einer Abstimmung stimmen die 1-Qubits und 0-Qubits von beiden überein. 

Sender und Empfänger verfügen über eine nur ihnen bekannte Zufallszahl, 

welche in einem Verschlüsselungsverfahren verwendet werden kann. 
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erzeugt Qbits Messung in 

Basis

oder

Empfänger

 1|,0|

+ 1|0|

− 1|0|

Quantenkanal

 1|,0|

−+ |,|

Sender
Disjunkter 

Abstimmungskanal

 

Bild 1: Funktionsweise des BB84-Protokolls in Anlehnung an [10, S. 2] 

Die Sicherheit des BB84-Protokolls basiert auf der bijektiven Abbildung bzw. 

unitären Transformation von Qubits. In der Quantenphysik findet sich dies in dem 

No-Cloning-Theorem wieder, wonach es nicht möglich ist, ein System zu 

erstellen, welches sich ohne Veränderung des ursprünglichen Qubit klonen, 

duplizieren oder die Eigenschaften auf ein anderes Qubit kopieren lässt. 

Tabelle 1: Prinzip des BB84-Protokolls in Anlehnung an [10, S. 2] 

Sender-Basis x + + x + x 

Qubit-Wert 0 1 0 1 1 0 

Polarisierung /|  →|  |  \|  →|  /|  

Empfänger-Basis x + x + + x 

Qubit-Wert 0 1 X X 1 0 

Basis-Vergleich 0 1 -- -- 1 0 

Schlüssel 0 1 -- -- 1 0 

Zudem gibt es noch Erweiterungen zu dem 1-Photonen-4-Zustände-Protokoll. 

Mit dem 1-Photonen-6-Zustände-Protokoll wurde das bestehende BB84-

Protokoll um die zirkulare Polarisation der Messrichtung erweitert. Dadurch 

erhöht sich die mögliche Wahrscheinlichkeit ω = 2/3 der unbrauchbaren 

Messungen, da die Harmonisierung von Erzeugungs- und Messrichtungen der 

Photonen nicht mehr übereinstimmt und der Aufwand für die Vereinbarung eines 

Schlüssels k um den Faktor 1,5 steigt [1, S. 101]. 
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2.4.2 Quantenverschlüsselung mit Verschränkung (E91-Protokoll) 

Generisch betrachtet gilt das 2-Photonen-2-Zustände-Protokoll als 

Standardprotokoll und kann somit als Alternative zu den 1-Photonen-Protokollen 

angeführt werden. Der funktionale Unterschied besteht zum einen in der 

Erzeugung und der Messung der Photonen. Es bedarf zur Erzeugung einer 

Quelle, die verschränkte Photonenzustände erzeugt und eine selektive Trennung 

beim Versenden an beide Kommunikationspartner garantiert. Wird ein 

bestimmtes Ergebnis von den Teilnehmern messbar gemacht, so kann man auf 

Basis der Verschränkung feststellen, dass der andere Teilnehmer die gleichen 

Einstellungen vorgenommen hat, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen. Dies 

geschieht unabhängig von der Art und Weise der Polarisation. Die 

Konkretisierung dieser Vorgehensweise wird in dem Ekert-Protokoll, welches 

unter dem Protokollschema E91-Protokoll bekannt ist, weiterverfolgt [1, S. 104]. 

Es wurde wie das BB84-Protokoll nach seinem Namensgeber Artur K. Ekert und 

dem Entwicklungsjahr 1991 benannt und absolut disjunkt vom BB84-Protokoll 

entwickelt. Beide Protokolle sind für den Quantenschlüsselaustausch entwickelt 

worden. Der kardinale Unterschied zwischen den beiden Protokollen ist 

allerdings die generelle Funktionsweise des E91-Protokolls, welches auf 

Verschränkungen basiert. Seine Forschung gründet sich auf die Messung des 

Spins und nicht auf die Polarisierung wie beim BB84-Protokoll [11]. Funktional 

bedeutet das, dass der Sender die Qubits nicht anhand der Polarisierung 

ausrichtet, sondern ein Paar verschränkter Qubits erzeugt, welches die 

Wertigkeit (2.10) aufweist. 

)11|00(|
2

1
+=

 

(2.10) 

Eines wird an den Empfänger geschickt. Messen Empfänger und Sender jeweils 

die Hälften des verschränkten Paares, erhalten beide dasselbe Ergebnis. Die 

Wahrscheinlichkeit ω gibt eine fünfzigprozentige Eintrittswahrscheinlichkeit vor, 

dass der binäre Zustand 0, aber genauso gut 1 sein kann. Beide 

Kommunikationsteilnehmer haben somit nach der Messung das gleiche und 

zufällig erzeugte Bit, ohne dass dieses Zufallsbit im Vorfeld physisch 

ausgetauscht wurde oder das Ergebnis der Messung im Vorhinein feststand. Eine 
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mögliche Ablaufsequenz könnte wie folgt beschrieben werden: 

1. Mittels EPR-Quelle werden Photonenpaare nach Zustand (2.11) erzeugt 

und an die Kommunikationsteilnehmer geschickt. Beiden 

Kommunikationspartnern stehen verschiedene Messverfahren zur 

Verfügung 

)1|1|0|0(|
2

1
BABA +=

 

(2.11) 

2. Der Sender wählt die Zufallsfolge von Messverfahren a1,…am ϵ {α1, α2, α3} 

und misst Qubit A. 

3. Der Empfänger wählt die Zufallsfolge von Messverfahren b1,…bm ϵ {β1, β2, 

β3} und misst Qubit B. 

4. Sender und Empfänger tauschen sich über einen Abstimmungskanal zu 

den Messverfahren aus. 

5. Verifizierungsaktion: 

a. Beide Partner haben das gleiche Verfahren gewählt. Das Ergebnis 

wird Teil des Schlüssels k. 

b. Beide Partner haben verschiedene Verfahren gewählt. Beide 

Ergebnisse dienen nun dazu, eine weitere Bedingung x zu testen. 

Ist die Bedingung x nicht erfüllt, wird somit der gesamte übermittelte 

Schlüssel verworfen. 

Die beschriebene Bedingung x in 5a basiert auf der CHSH-Ungleichung, die 

grundlegend auf der von John Bell definierten Bedingung beruht. Danach lässt 

sich in der Quantenmechanik entscheiden, wie sich mit vorhergesagter 

Fernwirkung verschränkte Teilchen auf ihre Korrektheit überprüfen lassen [4, S. 

188-189]. Die Qubits müssen nicht zwangsläufig durch 

Kommunikationsteilnehmer erzeugt werden. Es kann beispielsweise auch eine 

vertrauenswürdige dritte Instanz sein, wie beispielsweise eine EPR-Quelle). Die 

Sicherheit des E91-Protokolls fußt auf der Nachweisbarkeit der Messwerte, die 

sich bei einer Messung bzw. neuen Erzeugung von verschränkten Qubits 

einstellen. Die Funktionsweise wird in Bild 2 veranschaulicht. Beide 

Kommunikationsteilnehmer können mittels eines Phasenshifter (PS) und eines 
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polarisationsabhängigen Strahlleiters (PBS) die Messbasen disjunkt voneinander 

einstellen und ausmessen. 

EmpfängerSender

ERP-Quelle
PSPBS PSPBS PS PBSPS PBS

 

Bild 2: Funktionsweise des E91-Protokolls in Anlehnung an [5, S. 2, Abbildung 4] 

2.5 Vom klassischen Algorithmus zum Quantenalgorithmus 

2.5.1 Verständnis von Algorithmen 

Ein Algorithmus ist eine eindeutige, ausführbare Folge von Anweisungen 

endlicher Länge zur Lösung von beispielsweise Berechnungs-, Such- oder 

Optimierungsproblemen. Meist skalieren solche deterministischen 

Problemalgorithmen exponentiell zu der Eingabelänge. Computerprogramme 

übernehmen diese mathematischen Aufgaben und liefern ein quantifizierbares 

Ergebnis nach einer bestimmbaren Zeit. Um die Effektivität, unabhängig von der 

Rechnerarchitektur, einschätzen zu können, werden die Komplexität des 

Algorithmus und das Wachstumsverhalten von Funktionen f über eine Laufzeit t 

berechnet. Diese Laufzeitabschätzungen werden mit dem Landau-Symbol O 

dargestellt und beinhalten in der Kryptographie häufig die schlechteste bzw. 

ungünstigste anzunehmende Abschätzung. Danach gilt nach der 

Komplexitätstheorie jener Algorithmus als laufzeiteffizient der Klasse P, wenn ein 

Polynom in der Eingabegröße beschränkt ist und mit einem polynomialen 

Aufwand die Lösung mit beispielsweise einer konstanten, linearen oder 

logarithmischen Laufzeit berechnet wird. Dagegen werden alle jene Algorithmen 

als laufzeitineffizient der Klasse NP bezeichnet, die für die Lösung eines 

Problems in polynomieller Zeit mittels einer nicht-deterministischen 

Turingmaschine zwar korrekt erkennt werden, aber bei einer falschen Lösung 

eine exponentielle Rechenzeit benötigen. Aktuelle kryptographische Verfahren 
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basieren auf diesen komplexitätstheoretischen Aussagen, da aktuell P ≠ NP als 

mathematisch vermutet, aber noch nicht bewiesen gilt [9, S. 314-316]. Während 

klassische Algorithmen durch die begrenzten Eigenschaften einer etablierten 

Rechnerarchitektur determiniert sind, können Quantenalgorithmen auf 

Quantencomputern diese Aufgaben laufzeitoptimiert durchführen (s. h. Kapitel 

2.2.2). Weiterhin erlaubt die Quantenmechanik die gleichzeitige Überlagerung 

unterschiedlicher Registerzustände, was eine simultane Verarbeitung 

(Quantenparallelismus) erlaubt. In den Kapiteln 2.5.2 ff. werden die gängigsten 

Quantenalgorithmen zwecks Erwähnung und Übersicht, aber nicht der 

Vollständigkeit der Masterarbeit entsprechend beschrieben. Für spezielles und 

vertieftes Wissen zu den Algorithmen sind die Literaturquellen [1, S. 255], [4, S. 

140] sowie [3, S. 13-16] zu empfehlen. 

2.5.2 Diskrete Fouriertransformation/Quanten-Fouriertransformation 

Die Fouriertransformation kann als Basisoperation bzw. als generelle 

Quantenalgorithmen-Grundlage angesehen werden. Gerade die diskrete 

Fouriertransformation (DFT) ist als klassischer Algorithmus in anderen Varianten, 

wie z. B. die schnelle Fouriertransformation (FFT) in der Signalverarbeitung und 

Datenkompression, in vielen alltäglichen Dingen wiederzufinden. Anhand der 

Definition von DFT kann somit die Wirkungsweise der Quanten-

Fouriertransformation (QFT) beschrieben werden. Andere Quantenalgorithmen 

wie beispielsweise der Grover- oder Shor-Algorithmus nutzen die Berechnung 

von Perioden mit der Quanten-Fouriertransformation um Rückschlüsse auf die 

Anzahl der Lösungen zu erhalten. Allgemein kann man die Fouriertransformation 

als eine mathematische Umwandlung von Werten x in einen exakten großen Satz 

von Werten y verstehen. Wendet man den Algorithmus auf einen 

Quantencomputer an, dann ist dieser Algorithmus in der Lage, alle Werte als 

Superpositionen in einem Quantenregister zu speichern. Dies bedeutet also für 

die Quanten-Fouriertransformation, dass diese die Superpositionsstruktur eines 

Quantenregisters in eine andere Superpositionsstruktur transferieren [1, S. 255]. 
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2.5.3 Deutsch-Jozsa-Algorithmus 

Der Deutsch-Algorithmus bzw. die Verallgemeinerung des Deutsch-Jozsa-

Algorithmus wurde 1992 nach David Deutsch und Richard Jozsa benannt und 

beschreibt das Problem der beliebig vielen Eingabebits für eine Funktion. Der 

Algorithmus dient der effizienten Berechnung einer binären Funktion (2.12).  

   1,01,0: →f  
(2.12) 

Somit wird ein Bit x in ein einzelnes Bit y mit der Funktion y: = f(x) verwandelt. 

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für beide Funktionswerte f(0); f(1) die 

Berechnung mit vier Möglichkeiten durchzuführen ist. Die Grundüberlegung 

besteht darin, anzunehmen, dass der Funktionswert für f(x) konstant f(0) = f(1) 

oder nicht konstant ist f(0) ≠ f(1). Der Quantencomputer hat nun die Möglichkeit, 

das Ergebnis hinsichtlich seines Quantengatters zu messen, und kann die 

Zustände für die Funktionswerte sowohl für x=0 als auch x=1 quantenparallel 

darstellen. Ergänzend sei erwähnt, dass durch eine Messung nicht beide 

Funktionswerte dezidiert bestimmbar sind. Sobald man das erste Qubit misst, 

erhält das zweite Qubit nur noch die Informationen von diesem Wert. Mit dem 

Algorithmus lässt sich der Quantenparallelismus nicht vollumfänglich auf alle 

Funktionswerte anwenden, einige generelle Eigenschaften sind aber effektiver 

bestimmbar als mit klassischen Algorithmen. So basiert beispielsweise der Shor-

Quantenalgorithmus darauf, die Periode für eine Funktion in einer 

entsprechenden Zeit zu bestimmen, die mittels Quantenparallelismus möglich ist 

[3, S. 13-16]. 

2.5.4 Grover-Algorithmus 

Der Grover-Suchalgorithmus, der 1996 von Lov Grover entwickelt wurde, nutzt 

den allgemeingültigen Ansatz des Quantenalgorithmus. Dieser besagt nach der 

Amplitudenverstärkung: Beginne mit einer Superposition möglicher Lösungen für 

die konkrete Eingabe. Vergrößere nach und nach den Betrag der Amplitude der 

tatsächlichen Lösung und verkleinere gleichzeitig alle anderen Amplituden [4, S. 

140]. Dieser Suchalgorithmus benötigt somit 
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( )  
(2.13) 

Schritte (Grover-Iteration), um diese mit einer konstanten Wahrscheinlichkeit ω > 

0 berechnen zu können (2.13). Alle quantenmechanischen Algorithmen, so auch 

der Grover-Algorithmus, liefern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ω das 

richtige Ergebnis und sind von N abhängig. Der originäre Ansatz dieses 

Algorithmus ist das Suchproblem in unsortierten Datenbanken. So können mit 

diesem Algorithmus und gegebenen Anpassungen weitere Problemstellungen 

wie die Suche nach einem Minimum, das Zählen einer von mehreren Lösungen 

(s. h. Kapitel 2.5.2) oder das Kollisionsproblem bei Hashfunktionen genutzt 

werden.  

2.5.5 Shor-Algorithmus 

Der Shor-Algorithmus, 1997 von Peter W. Shor veröffentlicht, betrachtet die 

algorithmische Lösung der Primfaktorzerlegung sowie die Berechnung des 

diskreten Logarithmus auf einem Quantencomputer. Der entscheidende Faktor 

des laufzeitoptimierten Algorithmus ist die Effizienz, mit welchem polynomialen 

Aufwand dieser imstande ist, auf einem Quantencomputer ausgeführt zu werden. 

Klassische Algorithmen hingegen weisen eine superpolynomiale Laufzeit auf 

etablierten Rechnerarchitekturen auf und können somit das mathematische 

Problem einer Primfaktorzerlegung sowie der Berechnung des diskreten 

Logarithmus zu einer bestimmten Zeit effizient nicht lösen. Auf diesem Verfahren 

fußt die Sicherheitsstärke von etablierten und gängigen 

Verschlüsselungsalgorithmen (z. B. RSA). Die Grundfunktion des Shor-

Algorithmus basiert auf dem Verständnis, eine Zahl N zu faktorisieren, wenn zu 

einer Zahl a kleiner N die Periode r der Funktion 

Naxf x mod)( =  
(2.14) 

bestimmbar ist (2.14). Auf die Reduktion der reinen Primfaktorzerlegung folgt das 

mathematische Problem der Faktorisierung, also das Problem der 

Ordnungsbestimmung der Periode r von a mod N oder konkreter das Auffinden 

der kleinsten Periode r bei ar mod N = 1. Die Bestimmung der Ordnung wird mittels 
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Quantenphasenschätzung realisiert, die Ähnlichkeiten zu der QFT aufweist (s. h. 

Kapitel 2.5.2). Zur Bestimmung der Periode (2.14) ergibt sich eine erwartete 

Laufzeit des Shor-Quantenalgorithmus 

( )( )3
log*loglog NnO  

(2.15) 

zum Zeitpunkt der Implementierung. Das Resultat (2.15) wird für den klassischen 

Teil mit O(log N) multipliziert und erhält somit eine erwartete Laufzeit 

( )( ) ( )( )43
loglog*loglog NONnO =  

(2.16). 

um echte Teiler für eine ganze Zahl N zu ermitteln. Der Shor Algorithmus (2.16) 

ist somit theoretisch auf einem frei programmierten und skalierbaren 

Quantencomputer realisierbar [4, S. 223-231]. 

2.6 Laufzeitaufwand für klassische vs. quantenmechanische 

Rechneroperationen 

Für die Laufzeitabschätzung und ihre Komplexität werden die beiden 

Rechneroperationen disjunkt voneinander beschrieben. Dabei gelten für die 

klassische Rechneroperation die logischen und arithmetischen Operationen. Für 

die quantenmechanische Rechenoperation gilt das elementare Quantengatter. 

Weiterhin gilt es zu einer natürlichen Zahl N zwei Primzahlen p und q zu finden, 

da sich N aus p * q berechnen lässt. Der Laufzeitaufwand O für beide 

Rechenoperationen wird jeweils an zwei natürlichen Zahlen N mit einer Länge 

von L = {130, 260} Ziffern berechnet. Für den klassischen Computer findet der 

optimierte Algorithmus „General Number Field Sieve“ (GNFS) nach Carl 

Pomerance [12] O = (exp((log N)1/3)) Anwendung, der wegen der 

Exponentialfunktion zur Komplexitätsklasse NP gehört. Auf dem 

Quantencomputer wird der Shor-Algorithmus O = ((log N)4) der 

Komplexitätsklasse P eingesetzt. Somit gelten für die Faktorisierung einer 

dezimalen Zahl mit L = 130 Stellen ca. 42 Tage auf einem klassischen Computer 

von 1998 mit 1018 Rechenschritten und ungefähr 7 Stunden auf einem 

Quantencomputer mit 2 * 1010 Quantengatter. Bei L = 260 kommt es zu einer 
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Rechenzeit auf einem klassischen Rechner von ca. einer Mio. Jahren mit 1025 

Rechenschritten. Bei einem Quantencomputer benötigt der Quantenalgorithmus 

für dieselbe Binärstellenlänge angehend 8 * 7 Stunden [13, S. 53]. Zum Vergleich: 

Für das Faktorisieren einer 768 Bit langen Zahl, was eine ungefähr 232-stellige 

Dezimalzahl darstellt, hat die Berechnung auf hundert klassischen Rechnern 

zweieinhalb Jahre gedauert. Die gleiche Berechnung auf einen klassischen 

Computer mit einer AMD Opteron CPU 2.2 GHz und 2 GB RAM würde ungefähr 

fünfzehnhundert Jahre dauern [14]. Eine Realisierung der kryptoanalytischen 

Umsetzung, um die aktuelle RSA-Verschlüsselung mittels Quantencomputern zu 

brechen, ist dahingehend schwierig und nur unter Laborbedingungen umsetzbar. 

Das größte Problem besteht somit nicht nur in der technischen Umsetzung, den 

erforderlichen kryostaten Zustand der QPU bei -273,135 °C zu realisieren, 

sondern auch in dem zahlentheoretischen Aspekt beim Faktorisieren größerer 

Zahlen, da diese beim Quantencomputer lange Dekohärenzzeiten erforderlich 

machen. Im Jahre 2007 wurde mit dem Shor-Algorithmus erfolgreich die Zahl 15 

mit 12 Qubits faktorisiert [15, S. 2]. Im Dezember 2016 wurde die Zahl 21 mit dem 

Shor-Algorithmus faktorisiert. Somit gilt für den Shor-Algorithmus, dass dieses 

Verfahren eine theoretisch große Bedeutung hat, aber aktuell noch nicht 

praktikabel umsetzbar ist um wirkungsvoll das RSA Verfahren mit einem großen 

Schlüsselraum zu brechen. Weiterhin konnte man auf einem D-Wave-Rechner 

durch das Auffinden eines globalen Minimums die Zahl 56.153 faktorisieren [16]. 

Somit liegen die Funktionsweise sowie das Programmieren von 

Quantencomputern darin, die Verteilung von Wahrscheinlichkeiten mittels 

Quantenoperationen so zu bearbeiten, dass sich am Ende eine mögliche 

Wahrscheinlichkeit als Lösung hinsichtlich eines wahren Zustands darstellt. 

Somit ist dieser Quantencomputer als Angriffsmethode aktuell nicht dafür 

geeignet, eine Bit-Folge von Zahlen zu faktorisieren. 

2.7 Das Wesentliche dieses Kapitels 

Die Quanteninformatik fußt auf quantenmechanischen Funktionen, um 

Informationen zu verarbeiten und Nachrichten zu übertragen. Diese Arbeitsweise 

erlaubt es einem Quantencomputer, im Gegensatz zu einem klassischen 
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Rechner, mathematische Problemstellungen simultan und laufzeitoptimiert 

durchzuführen. Dieser Vorgang hat damit auch direkten Einfluss auf etablierte 

Verschlüsselungsmechanismen, da die Berechnung mathematischer Probleme 

zu einer gegebenen Zeit und mit dem richtigen Quantenalgorithmus auf einem 

Quantencomputer theoretisch möglich wäre. Gerade die Fouriertransformation 

kann als Übergangsverfahren gesehen werden, wo Algorithmen zwischen 

klassischen und quantenmechanischen Rechnern gelten. So kommt der 

Quanteninformatik als einer zukunftsorientierten Fachrichtung der Informatik, 

gerade in dem Bereich Quantenkryptographie und Post-Quantum-Mechanismen, 

ein hoher Stellenwert zu. Die Tabelle 2 stellt die wesentlichen Punkte zwischen 

klassischen Rechner und Quantenrechner dar. 

Tabelle 2: Übersicht über klassische vs. quantenmechanische Rechnerarchitektur 

 Klassischer Rechner Quantenrechner 

Typ binär adressierbarer 

Zustand 

Quantengattermodelle und 

Quantum-Annealing-Systeme 

Architektur x86/x64 Quantenmechanische Niveau- 

und Superpositionszustände 

Register Für n-Bits in Register gilt 

2n Zustände 

Für n-Qubits in Quantenregister 

gilt 2n Zustände und beliebige 

Linearkombination 

Operationen Irreversible, math. 

logische Verknüpfungen 

(z. B. UND, ODER etc.) 

Reversibel, Quantengatter (z. B. 

NAND, CONTROLLED NOT) 

Laufzeit Sequenzielle, polynomiale 

Berechnung 

Quantenparallelismus, 

exponentielle Berechnung bei 

polynomieller Laufzeit 

Algorithmen GNFS Shor-, Grover-Algorithmus 
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3 Angriff auf die stabilen und etablierten kryptografischen Verfahren 

3.1 Die Wesenszüge dieses Kapitels 

Auf die Grundlagen folgt in diesem Kapitel die Darstellung der 

Angriffsmöglichkeiten sowie Angriffsszenarien. Dabei beschreibt das Kapitel 3.2 

die generellen kryptographischen Vorgänge in Bezug auf geheime Schlüssel und 

zeigt eine einführende Wirkungsweise der Kryptographie. In Kapitel 3.3 werden 

die Angriffe auf klassische Verschlüsselungsmethoden und in Kapitel 3.4 die 

Angriffe auf die Quantenkryptographie dargestellt. Während die Kapitel 3.5 und 

Kapitel 3.6 fortgeschrittene und reale Angriffsmethoden erläutern, wird in Kapitel 

3.7 der Quantencomputer als Angriffsvektor identifiziert und beschrieben. 

3.2 Generelles 

Bezugnehmend auf bekannte sowie standardisierte Verfahren gilt vornehmlich 

das „Kerckhoff’s Prinzip“, welches besagt, dass die Sicherheit von 

Verschlüsselungsverfahren nur auf der Geheimhaltung des Schlüssels und nicht 

der des Algorithmus beruht. In Tabelle 3 sind mögliche Angriffe auf Schlüssel [5, 

S. 38-39] dargestellt. Basierend auf diesem Prinzip muss zwingend auch ein 

angemessenes kryptografisches Verfahren gewählt werden sowie seine aktuelle 

technische Vorgehensweise Anwendung finden. Der Grund ist das mögliche 

Brechen von kryptografischen Mechanismen mittels Kryptoanalyse unter 

Zuhilfenahme von immer schnelleren aktiven Komponenten wie CPU in 

Rechnersystemen, deren Leistung sich nach dem „Moore'sche Gesetz“ alle ca. 

18 Monaten verdoppelt [17], aber auch die mögliche Nutzung von 

Rechnerleistung aus Cloud-Computing, welche on demand buchbar und für 

entsprechende arithmetische Berechnungen skalierbar ist. Um zuverlässig auf 

mögliche Vorhersagen hinsichtlich der Sicherheit von kryptographischen 

Verfahren zu reagieren, bedarf es nicht nur einer Betrachtung der Größe 

bestimmter Systemparameter, die sich zum einen aus der Schlüssellänge, Größe 

des Bildraums, mathematischen Algorithmen für das Brechen entsprechender 
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Verfahren herleiten lassen, sondern vor allem einer Prognose der zukünftigen 

Entwicklungen beider Aspekte. Basierend auf diesem Wissen kann man den 

Aufwand an Rechenkapazität von Angriffen hinsichtlich der Laufzeit eines 

kryptoanalytischen Programms, des Allokierens von benötigten 

Speicherbereichen zur Laufzeit sowie der analytischen Vorgehensweisen des 

Datenkomplexes bemessen. Während sich die Leistungsfähigkeit von Rechnern 

und Cloud-Computing über die nächste Dekade vorhersagen lässt, kann man 

weder die kryptographischen Anwendungen von Quantencomputern noch die 

Weiterentwicklung von kryptoanalytischen Verfahren in dem besagten Zeitraum 

prognostizieren. Aktuelle technische Richtlinien und Empfehlungen, welche 

aktuell vom BSI für kryptographische Verfahren über Schlüssellängen publiziert 

werden, terminieren zum Ende des Jahres 2024 [7, S. 10]. Die Tabelle 3 zeigt 

vier bekannte und mögliche Arten von Angriffen auf den Schlüssel. Des Weiteren 

zielen Angriffe auf die kryptographischen Algorithmen sowie ihre Funktionen. Es 

hängt somit davon ab, wie effizient der Algorithmus als solches ist. Die 

differentielle Kryptoanalyse untersucht während der einzelnen Runden des 

Algorithmus mit dem gleichen Schlüssel k die Differenz von zwei Klartexten m, 

welche sich nur in einigen Stellen unterscheiden. Die differentielle Kryptoanalyse 

ist auf Block- und Stromverschlüsselung mit symmetrischen Schlüsseln sowie auf 

Hashfunktionen anwendbar. Mittels der linearen Kryptoanalyse lassen sich 

lineare Näherungswerte berechnen, die Blockchiffren konvergent und mit einer 

Wahrscheinlichkeit p zu der Originalfunktion beschreiben können. 

2

1
p

 

(3.1) 

Ist somit p ungleich ½, so lässt sich eine Asymmetrie feststellen (3.1), womit man 

aus dem Klartext m und dem zugehörigen Chiffretext c einzelne Schlüsselbits 

erraten kann. Hierbei gilt: Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto 

zuverlässiger ist die Schätzung. Die lineare Kryptoanalyse konnte erfolgreich 

gegen DES-Algorithmen eingesetzt werden, was möglichweise an der 

Konzeptionierung der S-Boxen liegt, da diese konzeptionell gegen die 

differentielle Kryptoanalyse optimiert wurden [18, S. 40-41]. 
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Tabelle 3: Arten von Angriffen auf den Schlüssel 

Angriff Beschreibung 

Ciphertext-only Der Angreifer erhält den Chiffretext c und versucht, aus 

diesem auf den Klartext m mit verschiedenen Schlüsseln kn 

zu schließen. Anwendbar, wenn m natürlich-sprachlich ist 

oder prüfbare Redundanzen hat. Wenn für den 

Algorithmus f bzw. f-1 Schwächen bekannt sind, wird nur 

ein kleiner Schlüsselraum benötigt. 

Known-Plaintext Der Angreifer erhält neben dem Geheimtext c einen Teil 

des Klartextes mknown-plaintext und vergleicht die 

Entschlüsselungsversuche von Klartext m. Der Klartext 

benötigt keine Redundanzen für einen Vergleich und keine 

Entschlüsselungsfunktion f-1, da mknown-plaintext mittels der 

Verschlüsselungsfunktion f so lange verschlüsselt werden 

kann, bis der bekannte Chiffretext c erzeugt wird. 
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Chosen-Plaintext Der Angreifer verschafft sich Zugriff auf die 

Verschlüsselungsfunktion f und benutzt den Schlüssel k. 

Dem Opfer wird ein vom Angreifer variierter Klartext m 

untergespielt. Die dadurch entstehenden Veränderungen 

im Geheimtext c können dann analysiert werden. 

Chosen-Ciphertext Der Angreifer hat Zugriff auf die Entschlüsselungsfunktion 

f-1 und kann Ciphertext c seiner Wahl entschlüsseln, der 

seinem Opfer untergespielt wird. Die dadurch 

entstehenden Veränderungen im Klartext m können dann 

analysiert werden. 

3.3 Angriffe auf klassische Verschlüsselungsmethoden 

3.3.1 Kryptoanalyse von Blockchiffren 

Blockchiffren werden in unterschiedlichen Blockmodi zur Laufzeit t betrieben. 

Dies lässt sich mit ihrer Funktions- und Arbeitsweise begründen. So ergibt sich 

beispielsweise im ECB-Mode die funktionale Eigenschaft, dass ein Datenblock in 

eine feste Länge aufgeteilt wird. Kann die feste Länge des letzten Blocks nicht 

garantiert werden, wird mittels Padding ein Auffüllen des restlichen Bereichs mit 

Nullen oder Zufallsbitfolgen garantiert. Da, wie in Kapitel 2.3.3 erläutert, die 

Verschlüsselung jedes Blocks mit demselben Schlüssel k durchgeführt wird, 

ergeben sich Datenblöcke mit gleichen Bitmustern. So erfährt ein identischer 

Klartext m den gleichen Chiffretext c und ein Kryptograph schließt auf gleiche 

Daten, obwohl dieser Block nicht entschlüsselt werden kann. Dieser Modus 

erlaubt es durchaus, die Blöcke gegen andere verschlüsselte Blöcke 

auszutauschen, wenn sie mit dem gleichen Schlüssel k erstellt wurden [19, S. 71-

72]. Der semantische Anteil der Nachricht wäre nicht mehr eindeutig und die 

Integrität der Datei nicht mehr gewährleistet. Aber mit solch einer Manipulation 

ließe sich eine generelle Verarbeitung zwischen zwei Partnern stören. 
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3.3.2 Kryptoanalyse von Stromchiffren 

Wie in Kapitel 2.3.3 dargestellt, liefert eine mittels echter Zufallsfolge erzeugter 

Verschlüsselungsstrom z (zufällig und gleich verteilt), wie z. B. bei der Vernam-

Chiffre, eine perfekte Sicherheit, wenn: ein Ciphertext c einen Wert 1 hat und 

durch eine 0 im Klartext m und eine 1 in der Schlüssel-Folge z (oder wenn die 

Folge invers betrachtet wird) entstanden ist. Das wahrscheinliche Auftreten der 

Werte 1 und 0 im Klartext m sowie im Ciphertext c ist gleich und ermöglicht es 

dem Angreifer nicht, Rückschlüsse auf m oder c ziehen. Die Sicherheit besteht 

darin, dass eine Schlüsselfolge nur einmal verwendet werden darf. Grund ist, 

dass der Angreifer für verschiedene Chiffretexte c, die mit dem gleichen 

Verschlüsselungsstrom z erzeugt wurden, sinnvolle Texte und damit Klartext m 

erzeugen könnte. Ist darüber hinaus für eine Nachricht sowohl der Chiffretext cx 

als auch der Klartext mx bekannt, kann auch der dazugehörige 

Verschlüsselungsstrom zx rekonstruiert werden. Alle folgenden Nachrichten, 

welche mit dem Verschlüsselungsstrom zx chiffriert wurden, können solange 

dechiffriert werden, wie eine Bitfolge im Verschlüsselungsstrom zx vorliegt. Diese 

mögliche Schwachstelle tritt bei drahtlosen Netzen auf, die als WLAN-

Verschlüsselungsalgorithmus WEP nutzen [20]. Weiterhin lassen sich PN-

Generatoren wie LFSR mit Korrelationsangriffen und algebraischen Methoden 

angreifen. Bei einem Korrelationsangriff wird mittels linearer Näherungsverfahren 

versucht, eine nicht lineare Funktion zu beschreiben und damit die 

mathematische Funktion des PN-Generators in Erfahrung zu bringen. Ein 

algebraischer Angriff zielt gegen besonders dünn besetzte 

Rückkopplungspolynome [21, S. 85-86]. Die Stromverschlüsselung RC4 findet 

bei der verschlüsselten Kommunikation über nicht vertrauenswürdige Medien, 

wie das Internet, mittels SSL/TLS- und DTLS-Verbindungen ihren 

gebräuchlichen Einsatz. Diese Verbindungen werden mittels der Heartbeat-

Funktionalität überwacht, die bei einer nicht korrekten Implementierung bzw. 

durch einen Designfehler einem Angreifer den Zugriff auf Benutzerinformationen, 

Passwörter und Schlüssel ermöglicht. Wie beim Heartbleed-Bug bei der Open-

SSL Version 1.01 im Jahre 2014 geschehen [22]. 
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3.3.3 Angriffsmethoden für klassische Verschlüsselung 

Die aktuell eingesetzten und gängigen Verschlüsselungsmethoden sind gemäß 

an den konventionellen Rechnerleistungen und einer empfohlenen 

Implementierung relativ sicher. Daher werden neben dem mathematischen und 

kryptoanalytischen Verfahren alternative Angriffsvektoren auf Systeme 

ausgenutzt. Dabei geht es primär um die Überwachung der Systeme und darum, 

wie diese miteinander interagieren und kommunizieren. Mittels 

Seitenkanalangriffen soll über Umwege der Zugriff auf Schlüssel des zu 

kompromittierenden Systems erlangt werden, die mittels gemessener 

physikalischer und elektrischer Größen bestimmte Rückschlüsse auf 

Verschlüsselungstechniken ermöglichen. Quantifizierbare Größen wären 

beispielsweise wiederkehrende und reproduzierbare Musterabläufe wie 

Stromschwankungen bei einer speziellen Verschlüsselung, Auslastung der CPU 

über eine Laufzeit t, aber auch akustische Wahrnehmungen wie das 

Mitschneiden von Tonwahl, Frequenzbereiche bzw. EMV-Verhalten. Daneben 

können auch physische Konstanten wie Zeit für einen Angriff genutzt werden, 

wenn man die Möglichkeit hat, genaue Zeitmessungen vorzunehmen: So 

nachgewiesen mit der „Lucky Thirteen“-Attacke, bei der der Angreifer 

manipulierte Raten der Chiffren an den Server schickt und die Zeit misst, die der 

Server benötigt, um das Padding des manipulierten Datenblocks zu verifizieren. 

Dabei basiert der Angriff darauf, dass nur über den Payload und nicht zusätzlich 

über die Padding-Bytes ein kryptographischer Hashwert mittels MAC erzeugt 

wird. So sind die Padding-Informationen nicht vor Veränderung geschützt und 

können vom Angreifer verändert werden [23]. Auch Angriffe, die gegen das 

asymmetrische kryptographische Verfahren ECC bzw. ECDSA gerichtet sind, 

basieren auf ermittelten Laufzeiten und dem Zurückrechnen des geheimen 

Schlüssels [24]. Zu weiteren Angriffen, die auf dem Messen der Laufzeit 

basieren, zählt der „Timing-Angriff“. Dabei wird die benötigte Zeit gemessen, die 

für das Erstellen einer digitalen Signatur mittels ECDSA benötigt wird. Mit den 

Erkenntnissen kann man den geheimen Schlüssel des Servers zurückrechnen 

[25]. Neben Seitenkanalangriffen gibt es Faultattacken, die aktiv das physische 

kryptographische System angreifen. Dabei wird während einer 

kryptographischen Berechnung ein Fehler wissentlich erzeugt, um Rückschlüsse 
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auf die Verschlüsselungsmethode zu erhalten. Die Attacken müssen aber durch 

einen physischen Trigger, z. B. das Anlegen einer Spannung an einer Smartcard, 

erzeugt werden. Weitere Angriffe auf mögliche Sicherheitslücken bei 

Aktivkomponenten eines Rechners könnten beispielsweise Prozessoren sein wie 

beispielsweise beim Angriff „Bug-Attack“, die für bestimmte Eingabewerte falsche 

Ergebnisse bei einer arithmetischen Berechnung liefern, welche eine 

Berechnung des diskreten Logarithmus ermöglichen und somit darauf 

basierende kryptographische Verfahren, z. B. RSA, brechen. Somit kann wie bei 

anderen Faultattacken der geheime Schlüssel d zur Berechnung der Signatur 

RSA-CRT berechnet werden. Im Gegensatz zu der vorgestellten Faultattacke 

benötigt dieser Angreifer keinen physischen Zugriff auf das Gerät, sondern nutzt 

eine Schwachstelle in der CPU aus [26]. Diese Angriffe sind nicht untypisch im 

Falle etablierter Verschlüsselungsverfahren. Daher beschäftigt sich das IEEE mit 

diesen Angriffen und setzt mit einem Programm namens FDTC zielgerichtet auf 

Wissensaustausch. Die benannten Angriffe sind exemplarische Fälle, die sich 

gegen bekannte und benannte Verschlüsselungen richten, aber weder 

vollumfänglich noch ausschließlich in dieser Arbeit Betrachtung finden. 

3.4 Angriffe auf Quantenkryptographie 

Generell versteht man die Quantenkryptographie nicht als 

Verschlüsselungsmethodik, mit deren Funktion man direkt Klartexte oder 

Nachrichten chiffrieren kann (s. h. Kapitel 2.4). Grund sind bestimmte 

quantenmechanische Zustände, die vorherrschen müssen. Dazu zählt zum 

einen, wenn das betrachtete System in einem festen Zustand definiert und aus 

dem Hilbert-Raum beschrieben wird (reine Zustände). Damit können eindeutige 

Informationen übertragen und vom Empfänger in der Basis aufgenommen 

werden, was aber allen, die das Verfahren kennen, die Möglichkeit gibt, eine 

exakte Kopie zu erzeugen. Damit sind Informationen über diesen 

Übertragungskanal fälschbar. Zum anderen könnte man mit gemischten 

Zuständen die Übermittlung verschlüsseln und somit die Vertraulichkeit und 

Unversehrtheit der Informationen gewährleisten (No-Cloning-Theorem). Es ist 

aber nicht möglich, eindeutige Informationen zu transportieren, da eine Messung 
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an einem gemischten System einen Zufallswert liefert. Somit müssten in einem 

Messsystem mögliche Eigenwerte nach einem Zufallsprinzip quantifizierbar 

gemacht werden [1, S. 96]. Die folgenden Angriffe zeigen potenzielle Szenarien 

gegen verschiedene Protokolle, welche für die Schlüsselerzeugung in der 

Quanteninformatik genutzt werden (s. h. Kapitel 2.4.1 ff.). Es werden aber auch 

Angriffsszenarien beschrieben, in denen die Quantentechnologie als 

Angriffsvektor auf etablierte Verschlüsselungen genutzt werden kann. 

3.4.1 Angriff auf den Quantenkanal 

Eine Angriffsart kann als inkohärentes Lauschen auf den Quantenkanal 

bezeichnet werden, was zum Ausdruck bringen soll, dass der Angreifer die 

Qubits unmittelbar attackiert, ohne die Wechselwirkung eigener Qubits zu 

nutzen, um an mögliche Informationen zu erlangen. Der Angriff attackiert dabei 

das 1-Photonen-4-Zustände-Protokoll. Das Ziel ist es, an den Schlüssel k zu 

gelangen. Dafür muss der Angreifer die Informationen auf dem Quantenkanal 

abgreifen. Dies ist aber passiv mittels eines herkömmlichen Mittelsmannangriffs 

(MITM-Angriff) oder Janusangriffs nicht möglich. Der Angreifer muss zusätzlich 

den Polarisationszustand der Photonen messen. Damit wäre das Photon 

allerdings nicht mehr brauchbar. Daher muss der Angreifer ein neues Photon 

zwecks Weiterleitung an den Sender mit den korrekten Eigenschaften erzeugen. 

Dem Angreifer stehen aber die gleichen Messverfahren wie allen Mitgliedern zur 

Verfügung und er kann jedes zweite Photon mit einer falschen Methode messen 

sowie bei jeder zweiten Messung zufällig dasselbe Qubit wie der Sender erhalten 

(wie in Kapitel 2.4.1 beschrieben). Somit wird der Angreifer für den Empfänger 

ein Photon in passendem Polarisationszustand erzeugen. Generell gilt, dass 

zwischen Sender und Empfänger nach wie vor die Hälfte aller übertragenen 

Photonen ausgewertet wird. Bei 4 ausgewerteten Messungen sind 2 korrekt, da 

alle drei Teilnehmer (Sender, Angreifer und Empfänger) die gleiche Richtung 

gewählt haben. Der Angreifer konnte somit das richtige Ergebnis erzeugen und 

ein Qubit mit dem richtigen Zustand an den Empfänger versenden. Statistisch 

betrachtet, muss man die mögliche Reproduzierbarkeit einer Messung bewerten. 

Dies wird Intercept-resend-Strategie genannt. Nur jede zweite Messung liefert 

zufällig ein korrektes Ergebnis beim Empfänger. Geht man von 4 Messungen 
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aus, liegt der Mittelwert nur bei 3 richtigen Ergebnissen und somit bei einer 

Fehlerquote von 25 %. Im Umkehrschluss bedeutet es auch, dass 2/3 der 

Messungen korrekt sind, dies aber nicht ausreicht, um den Schlüssel k zu 

ermitteln - auch aus dem Grund, dass jedes zweite Qubit falsch ist, aber der 

Angreifer nicht weiß, welcher Qubit korrekt ist. Weiterhin können der Sender und 

Empfänger anhand der Fehlerrate feststellen, ob ein Lauschangriff durchgeführt 

wird. Wählt man einen großen Schlüsselraum, beispielsweise 770 Bits, so erhält 

der Angreifer eine Unsicherheit von ca. 128 Bit im Gesamtschlüssel, der bei 

heutigen symmetrischen Verschlüsselungsverfahren wie AES der eingesetzten 

Schlüsselbreite entspricht [1, S. 99-100]. Betrachtet man noch einmal die 

Fehlerquote von 25 % beim Belauschen jedes Qubits, bedeutet dies auch, dass 

der Angreifer nur mit einer Wahrscheinlichkeit von (3/4)k unerkannt bleibt. Somit 

wächst exponentiell die Zahl der dafür geopferten Bits. Das Restrisiko, den 

Gesamtschlüssel bei geeigneter Schlüssellänge k zu erlangen, kann praktisch 

als irrelevant betrachtet werden. Man sollte aber auch die generellen physischen 

Merkmale in Betracht ziehen. So wird ein Quantenkanal perfekt genannt, wenn 

dieser eine Fehlerrate von 0 in einem unbelauschten Ablauf aufweist, also eine 

Laufzeit ohne Störung über verrauschte Kanäle. Das BB84-Protokoll hat in einem 

unbelauschten Zustand auf einen Quantenkanal eine Fehlerrate größer 0. 

Belauscht ein Angreifer jedes Qubit auf dem besagten Quantenkanal, ergibt sich 

eine erwartete Fehlerrate von 1/4. Bei dem 1-Photonen-6-Zustände-Protokoll 

liegt der Faktor der Fehlerquote noch höher und ist somit noch besser erkennbar, 

da in einem ungestörten Zustand 2/3 der Messungen auf Grund nicht stimmiger 

Erzeugungs- und Messrichtungen unbrauchbar sind. Konkret bedeutet dies für 

einen Angreifer, dass bei drei Messungen definitiv zwei falsch sind. Statistisch 

erkennt der Empfänger einen falschen Messwert mit einer Wahrscheinlichkeit 

von ω = 1/2 und einer Fehlerrate von 1/3, wenn (3.2) gilt. 

( ) 3/13/2/12/111 =++−=  
(3.2) 

Die Fehlerquote steigt somit um den Faktor 1,32. Werden die nicht 

übereinstimmenden Messergebnisse von den beiden 

Kommunikationsteilnehmern bereinigt, so bleibt von dreien ein konkretes Qubit 

übrig. Der Angreifer besitzt somit 33% des korrekten Schlüssels k. Nachteilig ist 



 Angriff auf die stabilen und etablierten kryptografischen Verfahren 

46  

der Aufwand für die Vereinbarung eines Schlüssels k, der mit diesem Verfahren 

um den Faktor 1,5 steigt. Formal ergibt sich für den Angreifer eine Unsicherheit 

über den korrekten Schlüssel für das BB84-Protokoll im Verhältnis von n/3 und 

von 2n/3 beim 1-Photonen-6-Zustände-Protokoll. Mittels einer statistischen 

Ermittlung der fehlenden Schlüsselbits kann ein Angriffsalgorithmus pro Iteration 

nur rund die Hälfte aller Bits für die Werte im Schlüssel überprüfen und bei einem 

Misserfolg wieder zurücksetzen. Das bedeutet auch, dass die Anzahl N der zu 

überprüfenden Bits nicht zwangsläufig falsch ist bzw. sich genau N/2 verteilen 

lassen [1, S. 101-102]. Neuere Übertragungsmethoden können das Mithören 

trotz Rauschens unterscheiden. Damit wird es schwieriger, einen Lauschangriff 

auf den Quantenkanal durchzuführen. Eine geeignete Strategie wäre es für den 

Angreifer, nur wenige Qubits zu messen. Damit minimiert sich auch der Teil des 

Schlüssels, aber man bleibt im allgemeinen Rauschen unentdeckt [4, S. 182]. 

Wie in Bild 1 schematisch dargestellt, gibt es immer noch den einen klassischen 

Austauschkanal. Wenn dieser nicht im Vorfeld verschlüsselt und authentisiert 

wurde, kann der Angreifer die Liste der verwendeten Messrichtungen der beiden 

Seiten abfangen oder ggf. manipulieren. Der Angreifer hat zwar die Möglichkeit, 

die Positionen der Qubits auszulesen, nicht aber den jeweiligen Wert, da nur die 

Hauptrichtungen und nicht die Messergebnisse ausgetauscht wurden. Auf die 

Zufallszahl, die nur die beiden Teilnehmer kennen, kann der Angreifer nicht 

schließen. Ein weiterer denkbarer Angriff wäre das Beam Splitting. Bei dieser 

Attacke wird ein Funktionsfehler der Laserquelle ausgenutzt. So sollte im Idealfall 

immer nur ein Photon erzeugt und gesendet werden. Es kann allerdings dazu 

kommen, dass zwei anstatt ein Photon erzeugt und über den Quantenkanal 

gesendet werden. Unerkannt könnte somit von einem Angreifer das erste Photon 

abgegriffen und gespeichert und das zweite weitergeleitet werden. Nach 

Feststellung der Basis zwischen Sender und Empfänger kann der Angreifer das 

gespeicherte Photon in der richtigen Basis messen und erhält einen Teil des 

Schlüssels k. Dennoch kann der Angreifer mittels der Berechnung der 

Fehlerkorrektur erkannt werden. Nach dem Abgleich der Basen werden 

übriggebliebene Bits zwecks Auswertung durch die Kommunikationsteilnehmer 

verglichen. Vom Sender werden zufällige Qubitpaare a1, a2 mit ihrer Position ax, 

ay im Schlüsselcode ausgewählt sowie das Ergebnis ∑a1+a2 als XOR-Operation. 
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Der Empfänger erhält die Position ax, ay von den Qubitpaaren a1, a2. Erhält der 

Empfänger das gleiche Ergebnis ∑, wird das Qubit a1 beibehalten, ansonsten 

werden die beide Qubitpaare a1, a2 verworfen und nicht weiter für die 

Authentifizierung bzw. Verschlüsselung genutzt. Eine dadurch erhöhte Fehlerrate 

lässt Rückschlüsse auf ein hohes Rauschen, aber auch auf ein vermeintliches 

Mithören des Quantenkanals zu [27]. Selbst wenn das Rauschen und somit die 

Fehlerrate unter einer akzeptablen Schwelle liegt, können sich die 

Kommunikationsteilnehmer nicht sicher sein, ob ein Teil des Schlüssels k 

abgehört werden konnte. Mittels Privacy Amplification besteht die funktionale 

Möglichkeit, Informationen für den Angreifer zu reduzieren [28]. Dafür werden wie 

bei der Fehlerkorrektur zufällige Qubitpaare a1, a2 mit ihrer Position ax, ay im 

Schlüsselcode k ermittelt. Der Sender übermittelt aber nur die Position ax, ay. 

Beide Kommunikationsteilnehmer berechnen ein neues Ergebnis aus ∑a1+a2 

sowie ∑a1‘+a2‘ und ersetzen jeweils die Qubits disjunkt voneinander mit den 

Ergebnissen. Der Angreifer verliert dadurch an Informationen, wenn min. eine der 

beiden Positionen fehlerhaft ist, da sein Ergebnis falsch ist [29]. Die Privacy 

Amplification kann mit einer Quanten-Hash-Funktion QHF kombiniert werden. 

Dafür werden Quantenwege QW so modifiziert, dass das universelle 

Hashwertverfahren und Privacy Amplification innerhalb der 

Quantenverschlüsselungsverteilung Anwendung finden. Mit der Kombination aus 

mathematischer Komplexität und höherer Sicherheit durch die physikalischen 

Prinzipien der Quantenmechanik wird eine fundamentale Sicherheit im Kontext 

der Quanteninformation gewährleistet. Numerische Simulationen und 

Leistungsvergleiche zeigen, dass QHF als Hash-Funktion für die Privatsphären-

Verstärkung in QKD, Pseudozufallszahlenerzeugung und Bildverschlüsselung in 

Bezug auf verschiedene Hash-Tests und Zufälligkeits-Tests geeignet ist [30]. 

3.4.2 Angriff mit verschränkten und unverschränkten Photonen 

Mittels verschränkter sowie unverschränkter Photonen lassen sich 

Angriffsszenarien theoretisieren und thematisieren. Das Kapitel 2.4.2 beschreibt 

die Funktionsweise von verschränkten Photonen. Somit sind die Messverfahren 

und die Funktionsweise bekannt. Der Angreifer versetzt zuerst ein Qubit ׀e›c in 

den Anfangszustand 0׀›c. Mittels eines CNOT-Gatters wird das Ziel-Qubit 
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invertiert und neu verschränkt (3.3). 

)1|1|1|0|0|0(|
2

1
BACBAC +=

 

(3.3) 

Die Information der initialen korrelierenden zwei Qubits verteilt sich somit auf drei 

Qubits in einem verschränkten Zustand. Die Reihenfolge der Messwerte ist nun 

für alle drei Teilnehmer gleich und der Angreifer hat den kompletten Zugriff auf 

den Gesamtschlüssel k. Durch Erzeugen des verschränkten Qubit werden 

allerdings die Ergebnisse der Messungen beeinflusst und die Werte haben keine 

orthogonalen Raumrichtungen. Genau diesen Zustand nutzt das E91-Protokoll, 

indem die Teilnehmer auswürfeln, in welcher Basis sie messen. Wenn die 

Ergebnisse der Messung eine bestimmte Bedingung erfüllen, kann man von einer 

nicht belauschten Schlüsselverteilung ausgehen und von einer korrekten 

Verschränkung der Qubits. Weiterhin kann die CHSH-Ungleichung die 

Verschränkung aufdecken [4, S. 189-190]. Basierend auf Kapitel 2.4.1 wird die 

generelle Technik von unverschränkten Photonen anhand von 1-Photonen-

Protokollen, wie beispielsweise das BB84-Protokoll, beschrieben. So versucht 

beispielsweise ein Angreifer, unverschränkte Photonen an eine 

Kommunikationsgruppe zu übersenden und 1-Photonen-Protokolle zu 

simulieren. Durch die bekannte CHSH-Ungleichung kann die 

Kommunikationsgruppe anhand von Messstatistik feststellen, ob diese 

verschränkt oder unverschränkt sind. Jedes Photon reagiert bei einer 

unverschränkten Kommunikation autonom. Unabhängig davon, wie ein Angreifer 

die Polarisierung des Photons wählt, wird er durch das Versenden von 

unverschränkten Photonenpaaren erkannt werden [1, S. 105-107]. 

3.5 Fortgeschrittene Angriffsmethoden 

Dieses Kapitel beschreibt Angriffe auf die Quantenkryptographie mittels 

Quantencomputern. 



 Angriff auf die stabilen und etablierten kryptografischen Verfahren 

49  

3.5.1 Angriff auf den Quantenkanal mittels Quantencomputern 

In Kapitel 3.4.1 wird der inkohärenter Lauschangriff mittels konventioneller 

Angriffsmittel auf den Quantenkanal beschrieben. Will heißen, dass man die 

Qubits direkt angreift. Bedingt durch das No-Cloning-Theorem kann keine 

vollständige Kopie eines Quantenzustands erstellt werden. Mittels eines 

Quantencomputers würde man einen kohärenten Lauschangriff durchführen. 

Das bedeutet, man belauscht die Qubits im Quantenkanal nicht direkt, sondern 

erzwingt mit eigenen Qubits eine Wechselwirkung der original Qubits. Der Angriff 

gilt als experimental, da der Angreifer einen Quantencomputer und physischen 

Zugriff auf den Quantenkanal besitzen muss. Betrachtet man diese Konstellation 

als gegeben, kann man für das BB84-Protokoll folgendes Szenario annehmen. 

1. Der Angreifer besitzt einen Quantencomputer und physischen Zugriff auf 

den Quantenkanal der Kommunikationspartner. 

2. Das Schlüsselaustauschprotokoll ist das 1-Photonen-4-Zustände-

Protokoll (BB84) und bekannt. 

3. Der Sender erzeugt zum Zeitpunkt t(x) mit einem 1-Photonen-Generator 

Qubits in folgendem Zustand: 

1,0 21 == 
 

(3.4) 

)10(
2

1
,)10(

2

1
43 −=+= 

 

(3.5) 

4. Der Empfänger misst zum Zeitpunkt t(x+1) die Operatoren. Dabei gilt: 

3321

2

1
,00 == AA

 

(3.6) 

Die originäre Erzeugung (3.4) und (3.5) sowie die Messung (3.6) verhalten sich 

bis zu diesem Zeitpunkt wie erwartet. Zwischen dem Zeitpunkt t(x) und t(x+1) 

passieren allerdings die Photonen unbemerkt den Quantencomputer des 

Angreifers zum Zeitpunkt t‘(x). Der Angreifer verschränkt sein Photon ׀α› mit dem 

originalen Photon ׀ψ›. Bei einer einfachen Verschränkung der beiden Photonen 

würde der Ausgangszustand für das Photon ׀α› immer den Wert 0׀› erhalten und 
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damit auch verschränkt (3.7), (3.8) sowie messoperativ beschrieben (3.9) 

werden. Folglich würde für δ = ׀ψα› Folgendes gelten: 

10,00 21 == 
 

(3.7) 
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(3.8) 

3321

2

1
,0000 == BB

 

(3.9) 

Die modifizierten Photonen ׀δ› verlassen den Quantencomputer und kommen 

zum Zeitpunkt t‘(x+1) zwecks Messung beim Empfänger an. Da der initiale 

Ausgangswert sich immer noch auf 0׀› bemisst, ist die bekannte Messstatistik für 

B1 unverändert und bleibt somit für den Empfänger unbemerkt. Aber auch der 

Angreifer hat keine zusätzlichen Informationen erhalten. Der Angreifer kann 

mittels einer unitären CNOT-Operation auf seinem Quantencomputer die 

Photonen entsprechend verändern. Basierend auf der Erkenntnis, dass der 

Ausgangszustand des Photons vom Angreifer immer einen Ausgangswert 0׀› und 

in einer Verschränkung den zweiten Wert bemisst, kann der vom Sender 

eingestellte Ausgangswert 1׀› lauten, ohne dass das Gesamtsystem verändert 

wird (3.10). Wenn δ = ׀ψα› gilt, folgt als theoretische Übergänge der Photonen: 

10 11,11 10,01 01,00 00 →→→→
 

(3.10) 

Der Angreifer kann somit mittels CNOT-Operation die korrekte Verschränkung 

vornehmen (3.11), (3.12) und erhält durch eine Messung ebenfalls die 

Informationen. 

11',00' 21 == 
 

(3.11) 
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(3.12) 

Somit ist es möglich, messbar 50 % der Schlüsselbits unerkannt zu erhalten. Im 

absoluten Idealfall könnte man mit der entsprechenden Technik, was auch die 
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Zwischenspeicherung der Photonen beinhaltet, in den Besitz des 

Gesamtschlüssels k kommen, was aber an dem No-Cloning-Theorem und der 

Speichervorrichtung des Photons sowie der zeitlich exakten Abstimmung des 

Messens scheitert. Des Weiteren muss man hier auf die grundlegenden 

Operationen mit einem CNOT-Gatter verweisen. Der Systemzustand ψ1 = 0׀›, ψ2 

 muss als Produkt zweier ‹11׀ = δ‘2 ,‹00׀ = vor der Verschränkung δ‘1 ‹1׀ =

unabhängiger Hilbert-Räume betrachtet werden. Die Messergebnisse sind in 

einem solchen Raum von der Basis der Transformation mit der Messbasis 

abhängig. Abweichungen bei dem Übergang von δ → δ‘ lassen sich wie bekannt 

durch Fehlerraten erkennen [1, S. 108-111]. 

3.5.2 Angriff mit einem Quantenkopierer (Kloner) 

Eine theoretische Betrachtung basierend auf dem Angriff aus Kapitel 3.5.1 ist die 

mathematische Sichtweise auf das bestmögliche Ergebnis für einen Angreifer. 

Dabei nutzt der Angreifer die Verschränkung der Photonen mittels CNOT-Gatter, 

wie in (3.11), (3.12) dargestellt. Der Systemzustand ψ1 = 0׀›, ψ2 = 1׀› vor der 

Verschränkung δ = ׀ψα› lässt sich nicht als Produkt zweier Hilbert-Räume 

nachweisen. Benutzt man den Quantencomputer als Quantenkloner, könnte man 

die zu kopierenden Teilchen mittels unitärer Transformationen ausführen. Dabei 

ist zu beachten, dass mittels eines Quantenkloners ׀Q›, ohne dessen näheren 

spezifischen Zustand zu bestimmen, eine exakte Kopie von Photonen erstellt 

werden kann. Exemplarisch werden zwei Zustände ׀S1›, ׀S2› mit der Bedingung 

‹S1|S2› ≠ 0 und den beiden Messrichtungen 0 und + definiert. Bei der unitären 

Transformation (3.13) wird eine exakte Kopie ׀Si›b von ׀Si›a erzeugt und kann 

daher als Produkt in einem Hilbert-Raum formuliert werden. Dabei beschreibt der 

Zustand ׀Qi›, den Klon nach der Kopie. 

iibiaiiai QSSQS +=→ 
 

(3.13) 

Alle Eigenschaften wie Wahrscheinlichkeit sowie Zustände des 

Ursprungsteilchens werden dabei beibehalten. Weiterhin kann man diese 

Attribute bei der identischen Kopie wiederfinden. Der einzige Unterschied ist, 

dass bei einer Messung nicht obligatorisch der gleiche Messwert geliefert wird. 
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Wird das BB84-Protokoll genutzt, kann mit diesem Verfahren ein mögliches 

Mitlesen des halben Schlüssels möglich sein, wenn die allgemein bekannten 

Voraussetzungen wie die gleiche Messrichtung des Empfängers bekannt und 

eine Speichervorrichtung für das Photon sowie der korrekte Zeitpunkt zum 

Messen gegeben sind. Eine exakte Kopie ist außerhalb des orthogonalen 

Zustands nicht möglich. Daher bedarf es zweier formaler Vorgehensweisen. 

Zuerst muss der Term um einen Fehlerterm ׀Φi› erweitert werden (3.13). 

Weiterhin ist eine Verschränkung des Ursprungsphotons mit dem Kopiervorgang 

und dem kopierten Photon durchzuführen. Somit beschreibt der Fehlerterm ׀Φi› 

die notwendige Näherung als Störung, um einen ersten Näherungswert zu 

beschreiben. Das Ziel eines solchen Angriffs soll es sein, eine Untergrenze für 

mögliche Fehler ||Φi|| in Abhängigkeit von z = ‹S1|S2› bei einer optimalen 

Konstruktion ׀Q› zu ermitteln. Bei einer entsprechenden Lösung des Terms ergibt 

sich für einen Angreifer eine Untergrenze des Fehlers von 25 % [1, S. 111-112]. 

Mit der prozentualen Fehlerrate lässt für eine Analyse die Tabelle 4 erstellen, die 

es Kommunikationsteilnehmern ermöglicht, Fehlerbilder abzugleichen. Die 

Tabelle 4 analysiert das 1-Photon-4-Zustände-Protokoll. Findet das 6-Zustände-

Protokoll Anwendung, ergibt sich zu den Fehlerbildern nur eine prozentuale 

Anpassung, identisch wie bei einem 2-Photonen-Protokoll, da die Verschränkung 

mit einem Photon vorgenommen wird und dies ursprüngliche partiell aufhebt [1, 

S. 116]. 

Tabelle 4: Analyse von möglichen Fehlerbildern 

Fehlerrate Fehlerbild Ursache Auswirkungen 

25 % Fehler auf alle 

Messungen 

gleichmäßig 

verteilt. 

Angreifer fängt die 

Photonen ab und 

ersetzt diese 

durch eigene. 

50 % der Schlüsselbits 

durch Messen ermittelt. 

Rest durch Simulation. 

25 % Fehler bei der 

Messung, 

Beschränkung auf 

zwei bestimmte 

Angreifer besitzt 

einen 

Quantencomputer 

für die 

50 % der Schlüsselbits 

durch Messen ermittelt. 

100 % des 
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Zustände. Verschränkung 

eigener Photonen. 

Gesamtschlüssels 

mittels 

Speichertechnologie 

sind möglich. 

16,5 % Messungen des 

Angreifers und 

Empfängers sind 

fehlerhaft. 

Angreifer besitzt 

einen zum 

zweckdienlichen 

Quantenkopierer 

umgebauten 

Quantencomputer. 

Angreifer besitzt nach 

Fehlerbereinigung 42 % 

der Schlüsselbits. 

Mittels einer 

Speichertechnologie 

sind 83 % möglich. 

3.6 Realisierte Angriffe 

Die in Kapitel 3.4 und 3.5 thematisierten Angriffe fußen auf grundlegenden 

theoretischen Modellen und zuweilen laborähnlichen Bedingungen. 

Beweisbarkeiten, wie Quantenverschlüsselung mit Industriestandard und 

Embedded-Systemen real aufgebaut werden kann, zeigt beispielsweise eine 

Aufbaureihe zwischen 6 wissenschaftlichen Teams in der Schweiz [31]. Somit 

lässt sich dieses Modell auch für reale Angriffsszenarien nutzbar machen. Die 

folgenden in Kapitel 3.6.1 bis 3.6.3 dargestellten Angriffe können an 

Standardhardware durchgeführt werden, die keinen Bezug zu der erwähnten 

Aufbaureihe hat. Für die Ausführbarkeit der Angriffe und mögliche 

Gegenmaßnahmen ist dies unerheblich. 

3.6.1 Trojaner 

Bei diesem Angriff sendet ein Kommunikationspartner A einen Synchronimpuls 

an den anderen Teilnehmer B. Der Teilnehmer B erhält den Synchronimpuls und 

aktiviert den Phasenschieber, der eine festgelegte Phase x in eine elektrische 

Schwingung verschiebt, für einen zeitlich determinierten Rahmen t(x). Der Grad 

dieser Verschiebung wird mittels einer Phasenverschiebung (0, π/2, π, 3π/2)  

vorgenommen. Danach sendet A einen Messimpuls, der dafür da ist, 

Laufzeitdifferenzen auszugleichen, welche durch Interferenzen wie Rauschen 
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auf dem Quantenkanal auftreten. Somit geht einem originären Photonenimpuls 

ein Messimpuls voraus. Damit können zum einen die Laufzeit und das 

Empfangsfenster zu einem Zeitpunkt zwischen den beiden 

Kommunikationspartnern bestimmt werden. Der Empfänger B des Messimpulses 

führt diesen durch den Phasenschieber und kalibriert somit sein Gerät. Danach 

schickt B ein Photon an den anderen Kommunikationspartner A. Dieser wählt 

eine Basis, schaltet sein optisches Gerät ein und misst das Photon wie gewohnt. 

Dieser Messimpuls wird als Abgleichsignal vor den Schlüsselbits geschaltet. 

Damit ist der ausgehandelte Zeitrahmen zwischen den beiden 

Kommunikationsteilnehmern gewährleistet. Dies betrifft beim Empfänger das 

Einschalten, also zu welchem Zeitpunkt er das optische Messsystem einschalten 

muss, aber auch das richtige Abgleichen des Geräts zwecks korrekten Messens 

der Photonen in jeder Basis und in jeder Richtung, um Verzerrungen der 

Signalhäufigkeit zu minimieren. Der Sender hat also die Möglichkeit, mit diesem 

Verfahren die Dämpfung so zu optimieren, dass Einzelphotonenereignisse mit 

hinreichender Dichte beim Empfänger auftreten. Der Angriff wird über den 

Messimpulsdurchgeführt durchgeführt, der als Synchronisation für die beiden 

Geräte gedacht und teilweise nur 100 Nanosekunden lang ist. Dabei versucht der 

Angreifer, systemspezifische Schwächen beim Kommunikationspartner bei den 

Messimpulsen auszunutzen oder ggf. selbst zusätzliche Signale einzuspeisen, 

die ein Abgreifen von Informationen über den Polarisator oder Phasenmodulator 

erlauben. Diese Angriffsvektoren zielen nicht darauf ab, die Schlüsselphotonen 

selbst anzugreifen. Vielmehr sollen die manipulierten Messimpulse den Zustand 

des Schlüsselphotons verraten [32]. Der Angriff kann beispielsweise mittels 

Reflexionsmessung durchgeführt werden. Dabei macht sich ein Angreifer die 

Beschaffenheit des optischen Systems zu eigen, wo einfallende Photonen 

reflektiert werden. Ein Teil der Messimpulse kann hinter dem Phasenmodulator 

reflektiert werden. Der reflektierende Strahl trägt auch die Phaseninformationen 

mit sich. Wenn dieser beispielsweise eine andere Laufzeit als das 

Schlüsselphoton hat, kann dieser mittels eines Spiegels herausgefiltert und 

unbemerkt gemessen werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verstärkung der 

Impulskraft, um eine hinreichend starke Reflexion zu erzeugen. Mit einer 

zusätzlichen optischen Schleife in dem Gerät kann der reflektierte Strahl nicht 
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innerhalb des Messfensters ankommen. Ein zuschaltbarer Spiegel würde somit 

nach Austreten des Messsignals den Ausgang sperren und den reflektierenden 

Strahl des eigenen Geräts blockieren. Weiterhin besteht die Möglichkeit, passive 

Überwachungsgeräte zu installieren. Üblicherweise wird dies durch einen 

geeigneten Detektor oder Array von Detektoren realisiert. Der Detektor misst das 

Messsignal und schlägt Alarm, wenn bzw. bestimmte Schwellenwerte 

überschritten werden. Hier ist allerdings auch die richtige Implementierung des 

Detektors wichtig, da eine passive Überwachungsvorrichtung unerwünschte 

Dämpfungen erzeugen kann. Ein weiteres Angriffsszenario ist die 

Frequenzverschiebung. Dabei sendet der Angreifer die Frequenz des 

Messimpulses mit einer anderen Wellenlänge, die den 

Kommunikationsteilnehmer nicht stört und durch dessen Interferenzfilter gelöscht 

wird. Als Gegenmaßnahme wäre ein Interferometer denkbar, welches 

Überlagerungen von Wellenlängen für die eigenen Präzisionsmessungen nutzt. 

Ein weiterer Angriffspunkt könnte die Impulsverstärkung bzw. 

Intensitätsmodulation sein. Dadurch erzeugt und übermittelt der Sender mehr als 

ein Photon (s. h. Kapitel 3.4.1 – Beam Splitting), kann aber durch die Berechnung 

der Statistik erkannt werden. Ganz im klassischen Sinn lässt sich natürlich auch 

die eingesetzte Software so modifizieren, dass beispielsweise der Sperrspiegel 

deaktiviert werden kann [1, S. 193-194]. 

3.6.2 Zeitverschiebungsangriffe 

Der ausgehandelte Zeitrahmen beinhaltet als Aktivität bei einem der Teilnehmer 

die Aktivierung des Phasenschiebers sowie des Speerspiegels, was aus 

technischen Gründen umfangreicher ist, und beim anderen 

Kommunikationspartner das Initiieren der Messeinrichtung. Ein Angreifer kann 

einen eigenen Messimpuls vor oder nach dem Zeitrahmen senden. Das hat zur 

Folge, dass der Angreifer eine parallele Messung durchzuführen in der Lage ist. 

Der Angreifer nutzt die Nicht-Realisierbarkeit der Uniformität der Detektoren aus, 

um seine Angriffe zu platzieren. So erreichen Detektoren für Einzelphotonen ihre 

maximale Empfindlichkeit nach dem Einschalten erst nach gerätebedingten 

Zeiten. Diese Abweichungen können vor einer Quantenkanalinitialisierung bzw. 

im Rahmen eines Geräteabgleichs abgestimmt werden. Wenn somit die 
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Signalintensität des Messsignals bekannt ist, kann die Laufzeit der Photonen so 

bemessen werden, dass diese bei einem abgestimmten maximalen Zeitwert der 

beiden Detektoren eintreffen. Ein Angreifer kann dies ausnutzen, indem er die 

Laufzeit der Photonen verändert. Wird die Weglänge verkürzt, so steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Signal mit einem horizontal polarisierenden Photon 

ausgelöst wird, während ein vertikal polarisierender Photon zu einem Leersignal 

führt. Der Angreifer muss die Unterschiede und die Verzögerungsschemas der 

Kommunikationsteilnehmer kennen. Damit das Zeitverhalten der Steuerungen 

reproduzierbar ist, muss ggf. die Breite der Synchronimpulse durch den Angreifer 

verändert werden. Somit kann dieser ohne Messungen jedes Qubits mit einer 

möglichen Wahrscheinlichkeit von größer 50 % ermitteln, wenn der Angreifer bei 

der Abgleichphase Anschluss halten kann. Als Gegenmaßnahmen lassen sich 

Fehl- und Leermessungsstatistiken beobachten und auswerten, die sich im Falle 

eines Angriffs erhöhen. Weiterhin kann man während der Schlüsselaushandlung 

längere Testsequenzen mittels eines kontinuierlichen Modulationszustands 

erzeugen. Der Angreifer würde also von einer statistischen Verteilung der 

Phasenmodulation ausgehen, die wiederum als ungewöhnliche Statistiken 

auffallen würden. Mit der Möglichkeit einer generellen Zeitmessung kann die 

originäre Laufzeit der Photonen ermittelt und abgeglichen werden, die dafür 

dienlich ist von einem Angreifer verursachte Schwankung zu entdecken. Denn 

eine erzwungene Verzögerung kann das veränderte Signalverhalten messbar 

gemacht und gegen eine zu erwartende Statistik geprüft werden [1, S. 195-197]. 

3.6.3 Phasenverschiebungsangriffe 

Wie im Kapitel 3.6.2 dargestellt, muss das Verhalten des Phasenmodulators bei 

der Sendung von Synchron- und Messimpulsen auf der Gegenseite 

berücksichtigt werden. Der Zeitrahmen für den Messimpuls muss präzise 

abgestimmt sein. So darf er erst nach abgeschlossener Phasenverschiebung (0, 

π/2, π, 3π/2) durchgeführt werden. Auf eine zeitliche folgt somit eine 

phasenmodulierte Verschiebung. Dabei ist die zeitliche Phasendifferenz φk 

zwischen zwei Phasen nicht zwangsläufig für alle Differenzen gleich. Diese 

unstetige Anomalie kann für einen Angriff nutzbar gemacht werden, indem der 

Angreifer auf den Synchronpuls einen eigenen Messimpuls sendet und selber 
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eine effektive Phasenverschiebung zum Zeitpunkt beeinflussen kann. Dazu ist zu 

beachten, dass bestimmte physikalische Eigenschaften wie beispielsweise das 

alle Flankensteigungen bei allen Phasenverschiebungen annähernd gleich sind, 

vorherrschen müssen. So gibt es je nach zeitlicher Größe deutliche Unterschiede 

zwischen den φk. Der Angreifer muss die Zeitverzögerung so wählen, dass man 

einen reproduzierbaren Messwert eines bestimmten Zustands mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit erzeugen und von anderen Zuständen unterscheidbar 

machen kann, 00׀› und 11׀›. Nun sendet der Angreifer mit seinem eigenen 

Phasenmodulator einen Messimpuls mit einer erzwungenen 

Phasenverschiebung an den Kommunikationsteilnehmer A, welcher darauf 

misst. Wird dieser Messimpuls vom Empfänger detektiert und die Basis reagiert 

beispielsweise auf 00׀›, sendet der Angreifer auf Grundlage des Impulses ein 

Photon der Polarisierung 00׀› an den anderen Teilnehmer B. Wird keine Reaktion 

erzwungen, kann es daran liegen, dass entweder kein Signal vom Teilnehmer A 

gekommen ist oder dieser mit einer anderen Polarisation gemessen hat. Das ist 

auch eine Möglichkeit, um festzustellen, ob ein Phasenverschiebungsangriff 

stattfindet. Denn wenn die Detektorwahl nicht mit der Polarisationsauswahl von 

A übereinstimmt, kommt es zu Messfehlern im Vorgang. Weitere 

Gegenmaßnahmen wären beispielsweise die Bestimmung der Zeitdifferenz 

zwischen Synchron- und Messimpuls, um einen Angreifer zu erkennen, oder 

statistische Auswertungen über das korrelierende Verhältnis von verwendeten 

Basen zu generierbaren Zuständen 00׀› und 11׀› [1, S. 197-199]. 

3.7 Angriffsvektor Quantencomputer 

Die partiell formulierte Forschungsfrage (s. h. Kapitel 1.2) zielt auf die Klärung 

der Frage, wie sicher aktuelle Sicherheitsmechanismen sind, wenn diese durch 

Quantencomputer angegriffen werden, und welche Verwundbarkeit von dieser 

Art ausgeht. Dies wird in diesem Kapitel thematisiert. 

3.7.1 Quantencomputer als Angriff auf etablierte Verschlüsselungen 

Es sollen potenzielle Angriffe von Quantencomputern auf klassische 
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Verschlüsselungsalgorithmen (s. h. Kapitel 2.3 ff.) auf nicht 

quantenmechanischer Basis dargestellt werden. Da die 

Quanteninformationsverarbeitung aus sequenziellen anliegenden unitären 

Operationen besteht, berechnet ein Quantencomputer zur Laufzeit aus einem 

endlichen großen Quantenregister eine endliche Anzahl N von Qubits. Dabei 

liegen die Basiszustände 2N des Quantenregisters nicht nur in einer binären Form 

von 0׀‹1׀‹0׀‹0׀› oder 0׀‹0׀‹0׀‹1׀› für N = 4 vor, sondern in beliebigen 

Linearkombinationen und Überlagerungszuständen. Will heißen, durch 

Verschränkung ergibt sich α|0›0׀‹1׀‹0׀› + β|1›0׀‹0׀‹0׀› mit |α|2+|β|2 = 1 für das 

zustandslose Quantenregister. Abhängig von Mess- und Ausleseprozessen kann 

somit die Informationsverarbeitung dank reversibler Operationen mittels 

Quantengattern parallel erfolgen. Die Quantengatter ermöglichen die gleiche 

Anzahl von Inputs und Outputs, die wiederum ein Qubit repräsentiert [3, S. 9]. 

Gerade wegen der Überlagerung dieser Quantenzustände in den Qubits und der 

daraus resultierenden Rechenleistung, kann man einem Quantenprozessor 

bestehend aus vierzig Qubits mit der Leistung eines Supercomputers 

vergleichen. Aktuelle Forschungsgruppen können Ionenfallen-Quantencomputer 

mit fünf Qubits voll funktionsfähig betreiben. Weiterhin wurden bis zu vierzehn 

Ionen in einer kontrollierten Weise verschränkt. Quantensimulationen konnten 

teilweise mit zwanzig Ionen durchgeführt werden [33]. Mithilfe eines solches 

Quantencomputers lässt sich der Shor-Algorithmus (s. h. Kapitel 2.5.5) deutlich 

schneller umsetzen. Damit der Quantenalgorithmus unter Laborbedingungen auf 

einem Ionenfallen-Quantencomputer effizient umgesetzt wird, werden anstatt 

zwölf Qubits nur noch fünf benötigt. Dabei startet der Quantencomputer mit einer 

zufällig gewählten Zahl und führt auf vier der fünf Qubits Gatteroperationen durch. 

Das fünfte Qubit dient der Zwischenspeicherung. Während bei einem klassischen 

Rechner der Rechenaufwand exponentiell mit der Zahlengröße steigt, da alle 

möglichen Kombinationen sequenziell durchprobiert werden, führt der 

Quantencomputer die Berechnung simultan durch. Der Unterschied zu anderen 

Testläufen in den letzten fünfzehn Jahren ist der, dass in diesem Fall das 

Ergebnis nicht vorausgesetzt wurde und nur für kleine Zahlen gilt. Allein für diese 

Teststellung musste eine zusätzliche Kühlmethode (Raman-cooling) 

implementiert werden [34]. Geht man von dieser Testreihe aus, benötigt man zum 
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Brechen eines 2.048 Bit RSA-Schlüssels schätzungsweise ≥ 10 * 103 Qubits. 

Dabei muss der Quantencomputer von Beginn an alle möglichen 

Quantenprozessoren simultan zur Laufzeit des Quantenalgorithmus sowie für die 

Messung unterbrechungsfrei zur Verfügung stellen. Weiterhin sind noch 

Korrektur- oder Cache-Qubits nötig, die Zwischenergebnisse vorhalten. Es gibt 

aus dem Jahr 2018 eine Forschungsarbeit zu einem Quantenrechner – Quantum 

Annealing Device D-Wave 2X –, welcher mit einem Quantenprozessor von 

tausend Qubits arbeitet [35, S. 4]. Dieser ist aber nicht frei programmierbar, 

sondern es handelt sich um einen adiabatischen Quantencomputer (s. h. Kapitel 

2.2.2), auf dem z. B. der Shor-Algorithmus nicht ausgeführt werden kann. 

Betrachtet man Angriffe auf symmetrische Verschlüsselungen wie AES mittels 

des Grover-Algorithmus (s. h. Kapitel 2.5.4), so kann man durch Vergrößerung 

der Schlüssellänge von 128 Bit auf 256 Bit den möglichen Aufwand, um den 

Schlüssel zu brechen, wieder um den Faktor zwei vergrößern. Der Grund dafür 

liegt in der Möglichkeit, einen 2N-Byte langen Schlüssel in der gleichen Zeit zu 

brechen, die ein normaler Computer für einen N-Byte langen Schlüssel benötigt. 

Bei asymmetrischen Verschlüsselungen würde diese schnelle Vorgehensweise 

wegen der zehnfachen Schlüssellänge keine adäquate Anwendung finden. 

Aktuell gibt es außerhalb der mathematischen Theorie kein bekannteres und 

praktikables Verfahren, wie mittels eines Quantencomputers der RSA-

Algorithmus zu brechen wäre. Nimmt man hinsichtlich eines Theorems einmal 

an, dass man den aktuellen RSA-Algorithmus mit einer Schlüssellänge von 2048 

Bit mittels eines Quantencomputers brechen könnte, müssen verschiedene 

Vorbedingungen erfüllt sein: zum einen der Einsatz eines laufzeitoptimierten 

Quantenalgorithmus sowie einer fehlertoleranten Korrekturberechnung und ein 

effizientes Ausführen logischer Operationen in einem fehlertoleranten 

gatterbasierenden Quantensystem; zum anderen die 103 bis 10 * 103 logischen 

Qubits, die auf zirka 10 * 106 zu 109 physischen Qubits abzubilden sind. Diese 

Annahmen zeigen eine geringe existierende Wahrscheinlichkeit von ca. 15 %, 

dass die Schlüssellänge RSA-2048 zum Jahr 2026 mittels eines 

Quantencomputer gebrochen wird, und von 50 % Wahrscheinlichkeit für das Jahr 

2031 [36, S. 2]. Selbst der nicht mehr zu empfehlende RSA-1024-Schlüssel hat 

eine Schlüssellänge von 1024 Bit, was immer noch eine ca. 310-stellige dezimale 
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Zahl darstellt. Generell sollte man dennoch von der theoretischen Möglichkeit 

eines Angriffs von Quantencomputern mittels Quantenalgorithmen ausgehen, die 

mathematische Probleme der NP-Vollständigkeit lösen können, worauf wiederum 

die heutige Verschlüsselung basiert. Der Grund ist, sich mittels geeigneter 

Maßnahmen frühzeitig zu wappnen. Dies wird in Kapitel 4 thematisiert. 

3.7.2 Weitere Angriffsszenarien mittels Quantencomputern 

Betrachtet man die in Kapitel 3.7.1 formulierten Voraussetzungen und erachtet 

man diese als relativ, kann man etablierte Angriffsmethoden als mögliches 

Angriffsszenario theoretisieren. Grundlage dafür ist die Funktionsweise eines 

Quantencomputers, der gegenüber einem klassischen Rechner bei 

sequenziellen Iterationen von Algorithmen keinen lautzeitoptimierten Vorteil hat. 

Der Vorteil und zugleich erste Hauptgrund der hohen Effizienz von 

Quantenalgorithmen liegt in der Berechnung einer Periodizität einer Funktion, die 

zeitnah als globale Eigenschaft nach der ersten Operation in dem 

Quantenregister anliegt. Durch dieses Verfahren, welches eine konkrete 

Parallelität vorsieht, kann man die periodischen und wiederkehrenden Anteile 

innerhalb einer Bitfolge effizient filtern. Mit dem Grover-Algorithmus (s. h. Kapitel 

2.5.4) ließe sich somit die Suche nach einem bestimmten Eintrag in einer 

unsortierten Datenbank nachweislich verbessern. Der Grund liegt in der 

Annahme, dass man auf einem klassischen Computer im Schnitt n/2 Schritte 

benötigt. Bei einem Quantencomputer und dem darauf angewendeten Grover-

Algorithmus, wobei die Anzahl n-Tupel und die Laufzeit O(√N) bei einem 

Speicherbedarf von O(log N) angewendet werden, verringert sich die Suchlaufzeit 

beträchtlich. Damit ließe sich eine Häufigkeitsanalyse von Chiffren ermöglichen, 

um Rückschlüsse auf den möglichen Schlüssel oder gar den Klartext zu 

gewährleisten. Schon jetzt werden On-Demand Zugriffe auf Quantencomputer 

mittels Cloud Services angeboten. Der Hersteller IBM veröffentlichte im März 

2017 einen universalen Quantencomputer für kommerzielle, aber auch 

wissenschaftliche Zwecke namens IBM Q, der mittels IBM-Cloud-Plattform 

genutzt werden kann. Aktuell wird in diesem ein A 16-Qubit-Prozessor mit einem 

Quantenregister von nutzbaren 5 Qubits angeboten. Weiterhin werden auch 

schon Laufzeit- und Entwicklungsumgebungen mittels GitHub frei zur Verfügung 
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gestellt [37]. Mit 5 Qubits lassen sich zwar keine aktuellen Chiffren brechen, die 

mit gängigen Verschlüsselungsmethoden erstellt wurden. Man kann sich damit 

aber schon das vormalig nur in der Wissenschaft vorherrschende Verständnis 

methodisch aneignen und nutzbar machen. 

3.7.3 Angriff auf die Blockchain 

Die generelle Funktionsweise von Blockchain basiert auf dem Prinzip eines 

öffentlichen und dezentralen digitalen Systems, welches eine verifizierte 

Erfassung von Transaktionen in einer bestimmten Datenstruktur vornimmt und 

mit den darauf basierenden Regeln als lokale Kopie für alle Teilnehmer vorhält. 

Dieses ist von jedem Benutzer einzusehen und zu verwalten. Dafür werden 

Informationen dezentral in einer speziellen Datenbank auf n-fache Computer 

verteilt, gespeichert, verändert, synchronisiert und lokal vorgehalten. Das 

Aggregieren dieser n-fachen Computer zu einem Peer-to-Peer-Netzwerk und der 

Austausch dieser Blöcke mit Datensätzen sind die grundsätzlichen Prinzipien 

einer Blockchain. Das digitale System für die Erzeugung und Speicherung von 

Assets wird mittels DLT vorgenommen und die Blockchain kann diese Funktion 

von DLT nutzen. DLT muss aber nicht zwangsläufig in Form einer Kette 

organisiert sein und es benötigt auch keinen Proof-of-Work-Algorithmus (PoW). 

Um Transaktionen mit einer Kryptowährung durchführen zu können, muss jeder 

Benutzer ein gültiges Online-Depot, namentlich Wallet, erstellen. Mittels 

asymmetrischer Verschlüsselungen werden diese Wallets individuell digital 

signiert. Somit kann gewährleistet werden, dass getätigte Transaktionen 

vertrauenswürdig sind. Alle Daten wie z. B. Protokollierung, Transaktionen etc. 

werden zeitlich fortlaufend und partiell zu einem Block verschlüsselt sowie, 

versehen mit einem eindeutigen Hash, zusammengefasst. Somit ergeben sich 

zwei Angriffsvektoren mittels eines Quantencomputers: zum einen auf die digitale 

Signatur, da diese meist auf einer PKI basiert, und zum anderen auf die 

Blockerstellung selbst. Die digitale Signatur basiert auf asymmetrischen 

kryptographischen Verschlüsselungstechniken. Der entsprechende 

Angriffsvektor wurde in Kapitel 3.7.1 beschrieben. Es kann aber die originäre 

Funktionsweise der Blockerstellung angegriffen werden. So hat prinzipiell jeder 

Teilnehmer die Möglichkeit, an der Erzeugung von Blöcken mitzuwirken. Diese 



 Angriff auf die stabilen und etablierten kryptografischen Verfahren 

62  

zeitlich abgestimmten Transaktionen werden in einen unveränderbaren Block 

von einem Teilnehmer zusammengefasst. Dieser Block wird dann an alle 

Teilnehmer des Blockchain-Netzwerks verteilt und nach Durchlauf in die gesamte 

Blockchain aufgenommen. Die Teilnehmer des Blockchain-Netzwerks 

bestimmen via Voting-Prozess, in Form eines mathematischen Rätsels, über die 

Transaktion und Reihenfolge. Jeder eindeutige Teilnehmer erhält zum Erzeugen 

(Mining) der Blöcke ein Asset in Form einer kryptographischen Währung und 

kann sich auch nur mit einer Identität am System beteiligen. Ein Angreifer könnte 

versuchen, den Voting-Prozess, z. B. PoW, zu umgehen, um öfters Blöcke zu 

erzeugen. Dies gelingt beispielsweise mittels der Sybil-Attacke [38, S. 3]. Der 

Angreifer erzeugt falsche bzw. mehrere Identitäten innerhalb eines Systems bzw. 

Blockchain-Netzwerks und versucht dadurch die Mehrheitsabstimmungen 

innerhalb der Organisation des Blockchain-Netzwerks zu stören und zu seinen 

Gunsten darauf Einfluss zu nehmen. Der Voting-Prozess basiert auf einer 

mathematischen Wahrscheinlichkeitsberechnung, wobei eine Person nicht mehr 

als 50 % des zu lösenden Rätsels kennen kann. Ist der Angreifer in der Lage, ˃ 

50 % des Rätsels zu lösen, besteht die Möglichkeit, die kollektive Blockchain zu 

übernehmen und festzulegen, welche Transaktion in den nächsten Blöcken 

enthalten sein soll. Um das mathematische Rätsel zu lösen, können bestimmte 

kryptographische Währungen innerhalb einer Blockchain, wie beispielsweise 

Bitcoin, mit dem Grover-Algorithmus bearbeitet werden. Der Quantenalgorithmus 

kann die Wahrscheinlichkeitsberechnung schneller als ein klassischer 

Algorithmus berechnen, da sich der Aufwand bei diesem exponentiell steigert. 

Wäre somit ein Quantencomputer Teil einer Blockchain, könnte die Sybil-Attacke 

durchgeführt werden. Grundvoraussetzung wäre auch hier eine optimierte 

Verbesserung der Quantengatter, um elementare Operationen auf einen 

Quantencomputer durchzuführen. Hierfür wäre eine Geschwindigkeit von 100 

GHz vonnöten, um PoW hundert Mal schneller zu lösen als aktuelle Mining-

Hardware, die auf ASIC-Komponenten basiert. Dies wird aber möglicherweise in 

den nächsten zehn Jahren technologisch nicht machbar sein [39]. Mögliche 

Gegenmaßnahmen könnten sein, dass man das Voting-System ändert oder 

hybrid mit anderen Methoden wie Proof-of-Stack, Proof-of-Burn, etc. komponiert. 
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3.8 Das Wesentliche dieses Kapitels 

Der Mehrwert, der sich bei der Quantenkryptographie gegenüber den 

klassischen Methoden hervorhebt, ist der messbare und quantifizierbare 

Nachweis von unberechtigten Austauschversuchen auf die zu übermittelnden 

Informationen. Der Nachweis von Lausch- und Manipulationsangriffen auf Qubit-

Ebene wird zwar hinsichtlich einer Wahrscheinlich berechnet, bietet aber ein 

hohes Maß an Sicherheit. Weiterhin kann mittels der Quantenkryptographie die 

Integrität eines ausgetauschten Schlüssels gesichert werden, da die 

angewendeten Funktionen den Gesetzen der Quantenmechanik folgen. Die 

Möglichkeit, Lauschangriffe aufzudecken, ist eine der kardinalen Funktionen und 

lässt sich aktuell mittels klassischer Funktionen nicht durchführen [4, S. 183]. Die 

theoretische Untersuchung möglicher Angriffe auf das BB84-Protokoll sowie 

deren reale Umsetzung sind auf Grund physikalischer Umsetzungen gegeben 

aber recht aufwendig umzusetzen. Weiterhin verdeutlicht dieses Kapitel mögliche 

Angriffe mittels Quantencomputer, die auf bestehende kryptographische 

Verfahren oder auf Quantenkryptographie theoretisch möglich aber mit dem 

aktuellen Stand der Technik noch nicht realisierbar sind. 
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4 Kryptografische Antwort auf Angriffe von Quantencomputern 

4.1 Die Wesenszüge dieses Kapitels 

Dieses Kapitel umschreibt Verfahren, wie man auf die in Kapitel 3 

ausgearbeiteten Angriffe adäquat reagieren kann. Hierfür erläutert das Kapitel 

4.2 allgemeine Schutzmechanismen, die vornehmlich als Gegenmaßnahmen 

und sichere Verschlüsselungsverfahren mittels Quantenkryptographie und Post-

Quantum-Kryptographie vorgestellt werden. Die Post-Quantum-Kryptographie 

unterteilt sich in mehrere Gebiete, die in Kapitel 4.3 beschrieben und als 

quantencomputerresistent vorgestellt werden. Das Kapitel 4.4 umfasst die 

Handlungsfähigkeit der Krypto-Agilität und umschreibt konkrete 

Einsatzmöglichkeiten, um diese als Weiterentwicklung für Post-Quantum-

Mechanismen einzusetzen. 

4.2 Allgemeine Schutzmechanismen 

Als grundlegendes Merkmal eines sicheren kryptographischen Systems 

gegenüber Quantencomputern gilt jenes als sicher, 

a) welches nicht mit existierenden Quantenalgorithmen (s. h. Kapitel 2.5 ff.) 

gebrochen werden kann. 

b) für welches bekannte Quantenalgorithmen keine existenziellen Angriffe 

auf Schutzziele und Sicherheitsdienste darstellen. 

4.2.1 Authentifizierung bei der Quantenkryptographie 

Der Quantenkanal lässt sich, wie bewiesen, nicht passiv belauschen und ein 

Angreifer würde frühzeitig erkannt werden. Eine nützliche Maßnahme wäre es, 

während der Schlüsselvereinbarung die Authentifizierung der 

Kommunikationsteilnehmer über einen vertrauenswürdigen Kanal 

sicherzustellen. Die Authentifizierung wird somit über einen zusätzlichen 
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klassischen Abstimmungskanal eingerichtet, z. B. mittels Telefon oder 

Smartphone, der eine nur geringe Kapazität aufweisen muss. Der Sender bildet 

über die Schlüsselbitfolge einen kryptografischen Hashwert und sendet diesen 

an den Empfänger. Damit kann die Authentifizierung des QKD bedingt 

sichergestellt werden. Eine weitere Möglichkeit wären das Einrichten und der 

vorherige Austausch von bekannten Geheimnissen wie TAN-Listen. Damit 

könnte man den Austausch von Daten wieder über nicht vertrauenswürdige 

Kanäle durchführen, da die Authentifizierung über das ausgetauschte Geheimnis 

gewährleistet ist. Weiterhin kann man mit einem bekannten MAC-Verfahren den 

initialen Schlüsselaustausch kombinieren. Dabei wird eine vom Sender generiert 

Zufallszahl genutzt, die der Empfänger mit seinem Geheimnis verknüpft und als 

symmetrische Verfahren nutzt (4.1) [1, S. 135-139]. 

)sec( retrndHashkey +=  
(4.1) 

4.2.2 Algorithmen und Schlüssellängen bei der Post-Quantum-

Kryptographie 

Da die Entwicklung von Quantencomputern ein aktives Forschungsgebiet ist, 

können zur Erstellung dieser Arbeit nur bedingt Studienarbeiten genutzt werden. 

Technische Richtlinien sowie Empfehlungen für quantencomputerresistente 

kryptographische Verfahren erreichen aktuell einen Entwicklungsstand, aber 

noch keine Standardisierung. Die in Tabelle 5 definierten Schlüssellängen 

weisen somit aktuell bekannte Empfehlungen auf [40]. Es empfiehlt sich für neue 

Anwendungen, die mit AES verschlüsselt werden, eine Blockgröße mit 128 Bit 

und AES-192 zu implementieren, da AES-128 als nicht uneingeschränkt sicher 

gilt, bei Bedarf und bei längerfristiger Systemnutzung ggf. AES-256. Grund ist 

das rundenbasierte Verfahren (10/128, 12/192, 14/256) und die Quantität von 

Schlüsseln |K| = 2128, 2192, 2256, die auch einem möglichen Brute-Force-Angriff 

mittels eines Quantencomputers standhalten können. Die Schlüssellänge würde 

sich für AES auf zwei Bedingungen stützen. Bedingung 1: Wenn wenig Klartext 

zum Chiffretext vorliegt, ist ein Angriff ca. um den Faktor 4 schneller als eine 

vollständige Analyse des Schlüsselraums. Daher gilt dieses Verfahren als 

Benchmark für das Austesten der Schlüssellänge [41]. Bedingung 2: Der 
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Angreifer hat den Klartext zu einer bestimmten Chiffrerate. Es beweist sich 

mathematisch eine Reduzierung der benötigten Schritte für die Entschlüsselung, 

je höher der Schlüssel ist. Somit ergibt sich nicht zwangsläufig eine bessere 

Verschlüsselung (AES-192 in 2176 Schritten / AES-256 in 299,5 Schritten) [42]. 

Kommt es dennoch zu einem Brechen des Schlüssels durch einen 

Quantenrechner, kann man durch Erhöhen der Runden oder des Schlüssels eine 

bessere Sicherheit von AES einfordern. Alternativ zum AES kann das von der 

europäischen ENISA empfohlene Camellia-Verfahren genutzt werden. Beide 

Verfahren basieren auf Block-Verschlüsselung mit gleicher Blockchiffre. Camellia 

ist im direkten Vergleich zu AES langsamer, nutzt aber direkt eine Blockchiffre 

von 128 Bit bei mehr Runden (18/128 Bit, 24/192 Bit, 24/256 Bit). Bei Stromchiffre 

könnte Salsa20 (Snuffle 2005) mit einer Schlüssellänge von 256 Bit zum Einsatz 

kommen. Dabei wird bei der Standardvariante Salsa20/20 eine Verschlüsselung 

von 20 Runden benutzt. Der Algorithmus ist äußerst effizient aufgebaut und 

gegen mögliche Seitenkanalattacken resistent. Für zeitkritische sowie jitta- und 

latenzrelevante Anwendungen können die Varianten Salsa20/12 und Salsa20/8 

genutzt werden. Bei asynchronen Verschlüsselungsalgorithmen ist es sinnvoll, 

eine Schlüssellänge von ≥ 3000 Bit zu nutzen, um ein Sicherheitsniveau zu 

erreichen, welches auf mögliche Angriffe von Quantencomputern reagieren kann. 

Eine Schlüssellänge von mindestens 3000 Bit ist damit ab dem Jahr 2023 für 

kryptographische Implementierungen denkbar [7, S. 9]. Als RSA-Alternative lässt 

sich das McEliece-Verfahren anwenden, da aktuell noch kein 

Quantenalgorithmus gefunden wurde, der dieses kryptographische Verfahren 

effektive brechen kann. Durch die Anwendung von großen Matrizen kommt es 

selten zum praktischen Einsatz. 
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Tabelle 5: Empfohlene Schlüssellänge und Verfahren für PQK 

Algorithmus Empfehlung Bewertung für PQK 

AES 128 Bit Blockchiffre bei 

Neuimplementierung mit 

AES-192. Bei hohem 

Schutzniveau AES-256. 

Nicht betroffen. Weitere 

Möglichkeit durch Erhöhung 

der Schlüssel/Runden. 

Camellia Bei hohem Schutzniveau 

und Neuimplementierung 

AES-192. 

Nicht betroffen. Alternative für 

AES. Weitere Möglichkeit 

durch Erhöhung der 

Schlüssel/Runden. 

Salsa20 256 Bit 

Stromverschlüsselung. 

Version Salsa20/20 als 

Standard. Einsatz von TLS 

und DTLS möglich. 

Nicht betroffen. Weitere 

Möglichkeit für zeitkritische 

Anwendungen Salsa20/12 

oder Salsa20/8.  

Authentifizierte 

Verschlüsselung 

AES Galois/Counter-Mode Chiper 

Suites für TLS 
Camellia 

Salsa20 Poly1305/ChaCha20 Chiper 

Suites für TLS 

RSA Schlüsselgröße ≥ 3000 Bit 

bei einer neuen 

Systemintegration. 

Asymmetrische Verfahren 

müssen als gebrochen gelten. 
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McEliece-

Verfahren 

128 Bit starker und 1 

Mbyte großer privater 

Schlüssel. 

Kandidat. Mögliche und 

zukunftsorientierte Ablösung 

von RSA. 

ECDSA, ECDH Keine Implementierung, 

wenn kein IETF-Standard 

abzusehen ist. 

Alle ECC-Äquivalente müssen 

als gebrochen betrachtet 

werden. 

SIDH 128 Bit gegen 

Quantencomputer/192 Bit 

gegen klassische 

Algorithmen. 2,5-fach 

schneller als etabliertes 

DH-Verfahren [43]. 

Kandidat. Vorhandene 

Bibliotheken. Weitere hybride 

Implementierung von weiteren 

ECC wie z. b. Montgomery 

möglich. Erhöhung des 

Schlüssels auf 384 Bit 

aktuell schon möglich, auf 

512 Bit oder höher 

denkbar. 

SHA-2 /-3 256 Hash-Wert (Bit) für 

Standard-Kommunikation. 

≥ 384 Hash-Wert (Bit) für 

langfristige Speicherung. 

Für ≥ SHA-2 /-3 sind längerer 

Hashwerte vorzusehen. Dabei 

gilt: Hashwert (in Bit) 

multipliziert mit dem Faktor 2 

ergibt eine doppelte Wortlänge 

(in Bit). 

XMSS/ 

SPHINCS 

SHA-256 / AES-128 Digitale Signaturverfahren bei 

neuen Systemen. 

Die Tabelle 6 verdeutlicht die sich ergebenden Auswirkungen, wenn es aktuell 

mit einem Quantencomputer möglich wäre, etablierte 

Verschlüsselungsmethoden anzugreifen. Würde man die symmetrische 

Verschlüsselung AES mittels des Grover-Quantenalgorithmus angreifen, hätte 

man dennoch eine 50%ige Schlüsselstärke. Ein Angriff via Shor-

Quantenalgorithmus auf asymmetrische Algorithmen wie RSA oder ECC könnte 
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nicht mehr annähernd die Sicherheit gewährleisten, die eine asymmetrische 

Verschlüsselung bieten könnte. Selbst die Vergrößerung des Schlüsselraums 

wäre keine adäquate Maßnahme und würde zudem noch das kryptographische 

Verfahren ineffizient machen [44]. 

Tabelle 6: Konventionelle und PQK-Sicherheit in Anlehnung an [44, S. 13] 

Algorithmus Schlüssellänge Konventionelle Sicherheit PQ- Sicherheit 

AES-128 128 Bit 128 Bit 64 Bit 

AES-256 256 Bit 256 Bit 128 Bit 

RSA-3072 3072 128 Bit 35 Bit 

RSA-7680 7680 192 Bit 38 Bit 

RSA-15360 15360 256 Bit 41 Bit 

ECC-256 256 128 Bit 35 Bit 

4.3 Quantencomputerresistente Public-Key-Verfahren 

4.3.1 Multivariate Kryptographie 

Die multivariate Kryptographie basiert mathematisch auf einer quadratischen 

Polynomgleichung. Die Funktionsweise beruht auf der Idee, dass Abbildungen 

auf Mengen von n quadratischen Polynomen p1,…,pn über endliche Körper Kn mit 

mehr als einer n Variablen ϰ1,…,ϰn auf verschiedene Arten dargestellt werden 

können (4.2). Für Funktion P ergibt sich somit 

( ) ( ) ( )( )
nnn

n

nn

pp  ,...,,...,,...,,...,
111

1→

→

 

(4.2) 

und P(x) kann folglich berechnet werden, wenn x ϵ Kn gilt. Der inverse Weg für ein 

y ϵ Kn, somit ein x ϵ Kn mit der Funktion P(x) = y mittels eines quadratischen 

Gleichungssystems zu lösen, ist die Schwierigkeit dieser Variante und zugleich 
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die Sicherheit des Verfahrens (4.3). 
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(4.3) 

So gilt für die Verschlüsselung, dass die Auswertung durch eine polynomische 

Abbildung gewährleistet wird. Die Entschlüsselung hingegen wird durch die 

inverse polynomische Abbildung mittels Kenntnis einer Abbildungsstruktur 

sichergestellt. Die Schwachstelle bei diesem Verfahren besteht in der 

mathematischen Nachweisbarkeit, ob die Funktion P eine Einwegfunktion ist und 

damit gewährleistet werden kann, ob diese eben nicht effektiv umkehrbar ist. 

Darauf fußt aber die Sicherheit bei kryptografischen Verfahren. 

Sicherheit: Das Lösen von quadratischen Gleichungssystemen. 

Verfahren: Hidden Field Equations (HFE), HFEv, HFEv-, Perturbed Matsumoto-

Imai Plus (PMI+). 

Vorteile: Effiziente Ver- und Entschlüsselung. Erzeugung von kurzen digitalen 

Signaturen. Speicherschonende Implementierung. Einsatzfähigkeit auf 

Smartcards, SoC oder auf IoT- sowie OT-Geräten denkbar. 

Nachteile: Multivariate Kryptographie hat einen geringen Verbreitungsgrad. 

Weiterhin basiert ihre Sicherheit nicht auf einem bekannten und nachweisbaren 

mathematischen Problem. Viele kryptoanalytische Methoden und dokumentierte 

Angriffe möglich. 

4.3.2 Gitterbasierte Kryptographie 

Der mathematische Ansatz von gitterbasierten Algorithmen beruht darauf, ein 

Gitter als eine diskrete Untergruppe eines n-dimensionalen reellen Vektorraums 

zu erstellen. Es wird somit in einem n-dimensionalen Raum gitterartig unterteilt 

und in eine definierte Anzahl von Zellen aufgeteilt. Jede Zelle enthält Objekte mit 

statistischen Werten wie Anzahl, Durchschnitt, Abweichungen, min./max. Werte. 

Der Vorteil ergibt sich aus der geringen Komplexität, da eine Laufzeit nicht von 
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den enthaltenden Objekten abhängig ist, sondern allein von den zu 

betrachtenden Zellen. Die Werte für diese werden gespeichert, sobald die Daten 

in die Zellen geladen wurden. Gitterbasierte kryptographische Verfahren 

beschränken sich eher darauf, mathematische Probleme (z. B. Shortest-Vector-

Problem, Closest-Vector-Problem, Ring-LWE, etc.) in derartigen Gittern zu lösen. 

So ergibt beispielsweise die Summe von zwei Gitterpunkten wieder einen 

Gitterpunkt in dem Gitter, wo kein weiterer Gitterpunkt existiert. Weiterhin wächst 

die Laufzeit des Algorithmus exponentiell an, je granularer und genauer 

gerechnet werden muss, und mit der Anzahl der Dimensionen des Gitters. Das 

bedeutet generell, dass Probleme auf Standard-Gittern einen starken 

Sicherheitsbeweis bieten, aber langsamer betrieben werden. Probleme in Ideal-

Gittern sind für die Ver- und Entschlüsselung zulasten eines geringen 

Sicherheitsbeweises die Laufzeiteffizienz. Ein möglicher Kompromiss wäre ein 

Verfahren, das auf Modul-Gittern beruht. Festzustellen ist allerdings die 

nachgewiesene Geschwindigkeit gegenüber einer RSA-Verschlüsselung. So 

benötigt der auf Grundlage des Ring-LWE-Problems basierende NTRU-

Algorithmus O(N2) Ver-/Entschlüsselungsoperationen von einer Nachricht der 

Länge N, während RSA O(N3) benötigt [45]. Ein NTRU-Algorithmus (4.4) ist somit 

abhängig von den drei ganzzahligen Parametern N, p, q und vier Polynomen 

p1,…,p4 mit einem Grad von N-1 mit einem ganzzahligen Koeffizienten. Die 

Parameter p, q müssen nicht zwingend Primzahlen sein, wobei gcd(p, q)=1) und 

q>p gelten. So berechnet sich der Ring R wie folgt, wenn Z die Menge der ganzen 

Zahlen ist: 

  ( )1/ −= NXXR  
(4.4) 

Sicherheit: Basiert auf mathematischen Problemen der Gitterberechnung. 

Verfahren: New Hope, Frodo, Kyber sowie NTRU, BLISS, Tesla oder Dilithium 

als Signatursysteme. 

Vorteile: Entsprechende Algorithmen besitzen eine gute Laufzeit. Hybride 

Methoden wie New Hope sind schon im Einsatz [46]. Starker Sicherheitsbeweis. 

Freie Bibliotheken für Java und daher plattformunabhängige Laufzeitumgebung. 
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Nachteile: Aktuell noch keine Erfahrungswerte durch Kryptoanalyse. 

4.3.3 Codierungsbasierte Kryptographie 

Die codebasierte Kryptografie ist der älteste Ansatz in Richtung 

quantencomputerresistenter Public-Key-Verfahren und basiert auf der 

Schwierigkeit, generelle fehlerkorrigierende Codes effizient zu decodieren. Dafür 

bietet sich der binäre Goppa-Code an, auf dem die Verfahren McEliece und 

Niederreiter basieren. Die Eigenschaft von Fehlerkorrekturcodes besteht darin, 

dass der Decodierungsalgorithmus ein Maximum von Fehlern r korrigieren kann, 

die während der Verschlüsselung und/oder Übertragung in einem Chiffretext c 

gemacht werden (4.5). 

ecy +=  (4.5) 

Wenn somit e als Fehlervektor zu r gilt, kann man von y auf c schließen. Ein 

Angreifer könnte nicht in einer akzeptablen Zeit c aus y ermitteln. Grundlage für 

die Sicherheit des Verfahrens ist die Geheimhaltung der Decodierungsmatrix. 

Nur die Codierungsmatrix darf veröffentlicht werden, aus der keine Rückschlüsse 

auf die Decodierungsmatrix abzuleiten sind. Der Goppa-Code bildet eine so 

große Klasse von algebraischen fehlerkorrigierenden Codes, um die Sicherheit 

dieses Verfahrens zu gewährleisten. Der Goppa-Code Г(L, g(z)) wird durch das 

Goppa-Polynom g(z) mit einem Grad t über einen endlichen Körper mit einer 

endlichen Anzahl GF(qm) in Verbindung mit einer generierten Matrix G und 

Vektorenparametern definiert. Basierend auf dem Goppa-Code werden das 

McEliece- und das Niederreiter-Verfahren betrieben. 

Sicherheit: Effizientes Decodieren von fehlerkorrigierenden Codes. 

Verfahren: McEliece-Verfahren, McBits, Niederreiter (basierend auf binären 

Goppa-Codes). 

Vorteile: Sicherheit des McEliece-Verfahrens unter Verwendung des Goppa-

Codes gut untersucht. Die Sicherungsstärke des Schlüssels durch 

Zufallsmatrizen. 
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Nachteile: Großer öffentlicher Schlüssel, dadurch Performanzverlust und hohe 

Latenzen bei einem Schlüsselaushandeln. 

4.3.4 Isogeniebasierte Kryptographie 

Die Isogenie beschreibt in der algebraischen Geometrie den Zustand von zwei 

Gruppen, die eine strukturerhaltende Abbildung erzeugen, wenn bestimmte 

Varietätseigenschaften eines Homomorphismus erfüllt sind. Beschränkt auf die 

Kryptographie, formen sich die elliptischen Kurven über einem algebraisch 

abgeschlossenen Körper. So gilt ein Morphismus Φ:E1→E2 von elliptischen 

Kurven als isogen, wenn Φ(O)=O gilt. Existiert solch ein Φ, so heißen E1∩E2 

isogen. Es werden somit mathematische Abbildungen zwischen elliptischen 

Kurven erzeugt, die als Basis für den DH-Schlüsselaustausch genutzt werden 

können. Die Schwierigkeit besteht darin, die besagten Isogenien zwischen den 

elliptischen Kurven zu finden. Aktuelle Implementierungen des DH-

Schlüsselaustauschs basieren auf Isogenien zwischen supersingulären 

elliptischen Kurven wie den Montgomery-Kurven. 

Sicherheit: Äquivalenz zwischen zwei elliptischen Kurven ist herzustellen. 

Verfahren: SIDH  

Vorteile: Elliptische Kurven gelten als gut erforschte kryptografische Primitive. 

Existierende Bibliotheken für SIDH. Schutz gegen Timing- und Caching-

Attacken. Plattformunabhängige Implementierung mittel GCC möglich. 

Nachteile: Isogeniebasierte Verfahren werden zurzeit weniger erforscht als 

beispielsweise code- oder gitterbasierte Verfahren. 

4.3.5 Kryptographische Hashwert Verfahren 

Kryptographische Hashverfahren bzw. Einweg-Hashfunktionen beruhen auf der 

Schwierigkeit, Hashkollisionen zu berechnen. So sollen digitale Signaturen 

mittels kollisionsresistenter Hash-Algorithmen wie XMSS [47] und SPHINCS [48] 

ausgestellt werden. Seit Januar 2018 liegt bereits ein erster Entwurf als IETF-

Standard vor. Gerade das XMSS-Verfahren ist heute gut entwickelt sowie 
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standardisiert und bietet eine effiziente Berechnungslaufzeit, da sich die 

Signaturlänge und die Verifikationszeit linear zur Nachrichtenlänge und 

unabhängig von der Anzahl der Signaturen verhalten - im Gegensatz zu 

Algorithmen von Signaturketten, deren Laufzeit sich auf der Signaturlänge und 

Verifikationszeit linear zu der Signaturanzahl verhält. Das XMSS-Verfahren 

basiert auf einem zustandsbehafteten Hash-basierten Signaturschema, welches 

auf einem Single- oder Multi-Tree (Hashbaum) abgebildet wird sowie auf der W-

OTS+-Variante basiert. Mit dem reinen OTS-Verfahren kann man nur eine 

Nachricht mit einem Schlüssel digital signieren. Mit der erweiterten Variante W-

OTS+ lässt sich eine begrenzte Anzahl von digitalen Signaturen zu einem 

öffentlichen XMSS-Schlüssel erzeugen. Damit muss der geheime Schlüssel nach 

jedem Signieren aktualisiert werden und das Schlüsselpaar ist hinsichtlich des 

Signaturvorgangs begrenzt. Die Anzahl der zu signierenden und zu 

verifizierenden Nachrichten m eines Schlüsselpaars ist mathematisch abhängig 

von der Höhe H des Hashbaums. Somit gilt für die Anzahl 2H Nachrichten, wenn 

HϵN, H ≥ 2 gilt. Weiterhin kann der limitierende Faktor von 2H das 

signaturerzeugende Gerät oder eine Richtlinie sein. Es existiert aktuell kein 

Quantenalgorithmus, der das Finden einer Hashkollision in polynomieller Zeit 

ermöglicht, daher gelten diese als resistent gegen Quantencomputer. 

Sicherheit: Nutzung der W-OTS+-Variante und der Höhe des Hashbaums. 

Verfahren: XMSS, LMS, SPHINCS 

Vorteile: Freie verfügbare Bibliotheken wie LDWM. SPHINCS ist ein 

zustandsloses Signatursystem. XMSS gilt als forward secure. Die 

Signaturlänge/Verifikationszeit verhalten sich linear zur Nachrichtenlänge und 

sind unabhängig von der Anzahl der Signaturen. 

Nachteile: XMSS und LMS sind zustandsbehaftet, SPHINCS erzeugt längere 

Signaturen und ist daher weniger stark rechenoptimiert. 

4.4 Handlungsfähigkeit mittels Krypto-Agilität 

Die Notwendigkeit, Sicherheitsprotokolle zu aktualisieren, ist zum einen auf eine 
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konstruktive Art zurückzuführen. Dabei werden etablierte kryptographische 

Algorithmen auf Resistenzen getestet und ggf. Methoden dagegen entwickelt. 

Zum anderen besteht die Notwendigkeit, eine Affinität bei den Herstellern von 

kryptographischen Algorithmen dahingehend zu erwirken, dass diese eine 

proaktive Weiterentwicklung der Verfahren durchführen, damit diese den 

destruktiven Angriffen wirkungsvoll entgegengestellt werden können. Die Krypto-

Agilität beschreibt somit genau diese beiden Aspekte und kann in einen 

organisatorischen und einen technischen Teil aufgeteilt werden. Der 

organisatorische Teil beschäftigt sich mit der Bestandsaufnahme von genutzten 

Algorithmen und Sicherheitsprotokollen sowie der strategischen Gewichtung. Der 

technische Teil befasst sich mit der konkreten Umsetzung. Dies beinhaltet den 

möglichen Austausch, das Aktualisieren oder die parametrisierte Anpassung von 

Sicherheitsprotokollen. Konkret ist das Ziel der Krypto-Agilität eine langfristige 

Handlungsfähigkeit, um adäquat auf kommende Herausforderungen reagieren 

zu können und ein Life-Cycle für Sicherheitsprotokolle wirksam abzubilden. So 

gilt generell, dass bei allen Sicherheitsprotokollen das Sicherheitsniveau 

abnimmt und die kryptographischen Algorithmen mittels kryptoanalytischer 

Methoden gebrochen werden. Aktuell werden das Ändern von anderen 

Versionen und deren Implementierung sowie das Vergrößern des 

kryptographischen Schlüsselraums praktiziert. Bei Angriffen von 

Quantencomputern kann die bekannte Updatemethode nicht wirkungsvoll sein, 

da die heutigen Sicherheitsprotokolle und Algorithmen sich als kryptographische 

Primitive herausstellen, die ggf. komplett durch andere Protokolle ersetzt werden 

müssen. Die Krypto-Agilität soll die geeignete Möglichkeit sein, auf diese 

technischen Herausforderungen zu reagieren. Dabei darf die generische und 

etablierte Funktion von Standards nicht durch Inkompatibilitäten gestört werden. 

Die folgenden Kapitel 4.4.1 ff. zeigen eine mögliche Anpassung von 

Standardmethoden im Sinne einer Krypto-Agilität. Die Protokolle IKEv2 und TLS 

werden hier nicht betrachtet, da diese jeweils explizit in Kapitel 5 mittels eines 

Anwendungsbeispiels disjunkt beschrieben werden. 

4.4.1 X.509-Zertifikat 

Das X.509v3-Zertifikat (RFC 5280) gilt als eine Zusammenstellung von 
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allgemeingültigen Datenformaten und Algorithmen und nicht als 

Sicherheitsprotokoll. Aus diesem Format kann die Spezifikation einer PKI 

abgebildet werden. Das X.509v3-Zertifikat hat einen integralen Bestandteil von 

SSL/TLS, S/MIME und XML Digital Signatures und kann zum Signieren von 

Quellcode genutzt werden. Die Datenstruktur von X.509v3 ist mittels der ASN.1 

OID-Notation flexibel und erweiterbar, um das Format von öffentlichen 

Schlüsseln zu definieren und weitere Informationen von Verschlüsselungen 

innerhalb einer Hierarchie zu organisieren. Somit werden eine X.509-

Zertifikatsstruktur und eine OID so angepasst, dass digitale Zertifikate, welche 

mit quantensicheren Algorithmen erstellt wurden, von der PKI unterstützt werden. 

Es bedarf dazu keiner Anpassung der RFC-konformen Standards. Allerdings 

müssen weitere Anpassungen auf Sicherheitsprotokoll-Ebene durchgeführt 

werden wie beispielsweise eine Aktualisierung der TLS-Version auf Version 1.3, 

um einen hybriden Ansatz zu gewährleisten (s. h. Kapitel 5.2 und 5.3). Weiterhin 

muss mit dem sehr großen Schlüsselraum für den öffentlichen Schlüssel bei PQK 

gerechnet werden (s. h. Kapitel 4.2.2). Einige Applikationen müssen die Größe 

von X.509 anpassen. Dieses Verfahren lässt sich mit QKD (s. h. Kapitel 4.2.1) 

und dem QSH Key Exchange (s. h. Kapitel 5.2) kombinieren, um einen 

authentifizierten Kanal für QKD zu gewährleisten [49, S. 22-23]. 

4.4.2 S/MIME 

Das S/MIME-Protokoll (RFC 5751) wird mittels des PKI-Verfahrens dafür genutzt, 

dass digitale Signaturen die Authentifikation, Datenintegrität sowie 

Verbindlichkeit und sichere E-Mail-Verschlüsselung garantieren. Ein ähnliches 

Schema und Protokoll ist OpenPGP, welches auf WOB basiert. Um ein 

Schlüsselpaar zu generieren und verifizieren, wird eine digitale Signatur bei der 

S/MIME-Version 3.2 benötigt, die einen asymmetrischen Schlüssel von min. 

1024 Bit erfordert. Dabei stehen die asymmetrischen Algorithmen DSA, RSA und 

RSA-PSS mit jeweils SHA-256 zur Verfügung. Der Inhalt der Nachricht wird mit 

dem symmetrischen Algorithmus AES durchgeführt. Somit ist der Inhalt mit AES-

Verschlüsselung gegen Quantenalgorithmen sicher, aber der 

Schlüsselaustausch nicht quantencomputerresistent. Bei dem Protokoll S/MIME 

gilt es zu beachten, dass erweiterte Schlüsselgrößen und 
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Verschlüsselungsmethoden unterstützt werden. Somit kann man die Signatur- 

und Schlüsselerzeugung des S/MIME-Protokolls mit 

quantencomputerresistenten Algorithmen aktualisieren. So unterstützt das 

S/MIME-Protokoll CMS (RFC 5652), welches kompatibel zu dem PKCS#7-

Zertifikat (RFC 2315) hinsichtlich Datenformats ist. Nach dem 

Signaturerstellungsprozess ist zu beachten, dass die Signatur-Bytes und 

signierten Daten in einer bekannten und definierten Struktur vorzuliegen haben. 

Damit kann eine spätere Verifikation ermöglicht werden. Bei einem 

Authentifizierungsprotokoll ist das Format durch Protokolleinheiten und den 

generellen Ablauf vorgegeben [5, S. 167]. Die Implementierung von CMS ist für 

die meisten Applikationen möglich. Die Stärke der Sicherheit kommt durch die 

Kapselung zustande. Weiterhin beruhen viele Sicherheitseigenschaften auf den 

Parametern von CMS, die eine Modifizierung und Auswahl von Algorithmen 

zulassen. Einige S/MIME-Versionen, vor der Version 3.2 können ggf. nur RSA 

nutzen [49, S. 26]. 

4.4.3 Secure Shell (SSH) 

Das SSH-Protokoll (RFC 4253) gilt als sicheres Fernwartungsprotokoll, das 

verschlüsselte Informationen über eine unsichere Netzwerkverbindung 

bereitstellt. Dabei kann über das Client-Server-Modell ein sicherer Fernzugriff 

realisiert werden, um Konsolenkommandos auszuführen oder Daten zu 

transferieren. Die SSH-Architektur (RFC 4251) besteht aus TLS (RFC 4253), 

einem Benutzerauthentifikationsprotokoll (RFC 4252) und einem 

Verbindungsprotokoll (RFC 4254), die jeweils einen eigenen Algorithmus in 

unterschiedlichen Netzwerkschichten benutzen. Das TLS-Protokoll stellt dabei 

die Schutzziele Vertraulichkeit, Authentifizierung und Integrität sicher und kann 

durch eine parametrisierte Anpassung quantensicher gestaltet werden (s. h. 

Kapitel 5.3). Dagegen gilt das Benutzerauthentifikations- und 

Verbindungsprotokoll mit seinen kryptographischen Primitiven wie RSA, DAS, 

ECDSA als nicht quantensicher. Grundlegend gilt allerdings das SSH-Protokoll 

als kryptographisch agil, da das SSH TLS-Protokoll bei einer zu etablierenden 

Verbindung den ersten Algorithmus für den Schlüsselaustausch zwischen Client 

und Server aushandelt. Somit kann man für den Schlüsselaustausch einen 
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quantensicheren Algorithmus mit den Eigenschaften von PFS nutzen, wenn 

dieser implementiert ist. Weiterhin kann die Verwendung der nicht 

quantensicheren Signaturalgorithmen DSA, ECDSA und RSA-SSA für die 

Authentifizierung des Host durch quantensichere digitale Signaturen 

ausgetauscht werden. Somit müssen am Standard, wie es im RFC 4253 

spezifiziert ist, keine grundlegenden Änderungen vorgenommen werden, wenn 

man die entsprechenden Modifizierungen des SSH-Protokolls und seiner 

unterliegenden Schichten vornimmt [49, S. 27-28]. 
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4.5 Das Wesentliche dieses Kapitels 

Um die Sicherheit der Schutzziele zukunftssicher zu gewährleisten, können die 

quantenresistenten basierten Schutzmechanismen, auf denen z. B. QKD und 

PQK basieren, genutzt werden. Dies gilt auch bei quantenresistenten Verfahren, 

die als Grundlage für hybride Verschlüsselungsmechanismen zum Einsatz 

kommen. Somit werden bei einer Krypto-Agilität nachweislich etablierte 

Verschlüsselungsmechanismen und quantenresistente Verfahren unter der 

möglichen Aktualisierung bestehender Protokolle eingesetzt und für Post-

Quantum-Mechanismen nützlich gemacht. Dieses Kapitel zeigt somit wie man 

wirkungsvoll auf die technischen Herausforderungen der aktuellen Kryptographie 

hinsichtlich ihrer Weiterentwicklung im Kontext der Krypto-Agilität und des Post-

Quantum-Mechanismen reagieren kann, um quantenresistente Verfahren mit 

einem hybriden Ansatz zu entwickeln. Weiterhin zeigt dieses Kapitel die 

Einsatzmöglichkeiten und gibt eine konkrete Antwort auf die Frage, wie man auf 

mögliche Angriffe von Quantencomputern jetzt schon adäquat reagieren kann. 
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5 Anwendungsbeispiele 

5.1 Die Wesenszüge dieses Kapitels 

Gemäß den bisherigen Ausführungen dieser Arbeit bilden die drei in diesem 

Kapitel dargestellten Anwendungs- und Umsetzungsszenarien eine inhaltliche 

und stringente Anknüpfung an die in Kapitels 4 dargelegten Erkenntnisse. Dabei 

zeigt das erste Anwendungsbeispiel A in Kapitel 5.2, wie man mit einer hybriden 

Lösung eine sichere Schlüsseleinigung realisieren kann. Das 

Anwendungsbeispiel B in Kapitel 5.3 widmet sich der perspektivischen 

Weiterentwicklung einer etablierten Verschlüsselung als PQK. Die Krypto-

Agilität, um eine PQK zu etablieren, wird in dem dritten Anwendungsbeispiel C in 

Kapitel 5.4 thematisiert. Der strukturelle Aufbau ist dabei für jedes 

Anwendungsbeispiel hinsichtlich der Aspekte Essential, Voraussetzung, 

Umsetzung, Anmerkung identisch, variiert jedoch dort, wo es mögliche 

Alternativen gibt. 

5.2 Anwendungsbeispiel A: Hybride Lösung für Schlüsseleinigung 

Essentials: Dieses Anwendungsbeispiel basiert auf den technischen 

Grundzügen eines VPN via IPsec, ohne auf die Funktionsweisen einzugehen, da 

diese in dem RFC 4301 beschrieben werden und hier als gegeben gelten. Der 

hybride integrale Ansatz ist es dabei, aktuell eingesetzte Protokolle wie ESP, AH 

sowie IKE um eine PQK zu erweitern, indem das Schlüsselaustausch-Verfahren 

DH/ECDH durch das Niederreiter-Verfahren (s. h. Kapitel 4.3.3) ersetzt wird, um 

eine Resistenz gegen Quantencomputer zu gewährleisten [50]. Dafür werden die 

verpflichtenden und etablierten Algorithmen nach RFC 4307 für IKE sowie RFC 

7321 für ESP und AH für die Implementierung einer IPsec-Verbindung weiter 

genutzt. Die Authentifizierung für IKE, ESP und AH basiert auf dem HMAC-

SHA1-96-Algorithmus (RFC 2404) und die Sicherheit auf der Qualität und Länge 

des verwendeten geheimen Schlüssels (160 Bit) sowie der Stärke des HMAC-

Algorithmus und der Kollisionsresistenz der verwendeten Hashfunktion SHA 1. 
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Der Algorithmus wird weiterhin für das Generieren von Pseudozufallsfunktionen 

zwecks Erzeugung kryptographischer Schlüssel verwendet. Für die 

Verschlüsselung von ESP und IKE wird der Algorithmus AES-CBC-128 (RFC 

3602) mit einer 128 Bit-Sicherheit genutzt. Die eingesetzte Schlüsselverteilung 

durch IKE basiert auf dem 80 Bit sicheren DH-Algorithmus DH-1024 MODP (RFC 

5114). Als weitere kryptographische Methode kann das Diskrete-Logarithmus-

Problem mittels elliptischer Kurven mit dem ECDH-Algorithmus (RFC 6090) 

genutzt werden. Es ermöglicht eine kürzere Schlüssellänge bei vergleichbarer 

Sicherheit. Durch die Möglichkeit, die hashbasierten und symmetrischen 

kryptographischen Verfahren bei den Protokollen IKE, ESP und AH mittels 

längerer Hashwerte (SHA-384) und einer Verdoppelung der Schlüssellänge 

(AES-256) anzupassen, ist ein wirkungsvoller Schutz gegen mögliche 

Quantenalgorithmen gegeben. Das IKE-Protokoll nutzt allerdings den 

Schlüsselaustausch auf Basis des asymmetrischen 

Schlüsselaustauschverfahrens DH, welches mit dem Shor-Algorithmus 

gebrochen werden kann. Daher muss dieses durch ein PQK-fähiges Verfahren 

ersetzt werden. 

Voraussetzung: Es muss eine Anpassung an das IKE-Verfahren vorgenommen 

werden, um den Schlüsselaustausch zu realisieren. Wenn zur Absicherung 

asymmetrische Schlüssel genutzt werden, kann eine IKE-Nachricht hinsichtlich 

ihrer Größe den vorgeschlagenen Rahmen überschreiten und dadurch die 

Nachricht partiell segmentieren. Weiterhin muss bei der Authentifizierungsphase 

der IKE-Nachricht bedacht werden, dass diese entweder via digitales Zertifikat 

oder auf Grundlage schlüsselbasierter HMAC-Hashwerte realisiert wird. Daher 

muss gewährleistet werden, dass digitale Zertifikate mit PQK-Verfahren realisiert 

werden, da ja das schlüsselbasierte Austauschverfahren via HMAC schon durch 

AES-256 abgesichert ist. Somit sind für die Teilnehmer in Bezug auf die 

Änderung an dem Protokoll IKEv2 folgende Punkte zu beachten: 

• Anpassung Schlüssellänge und Authentifizierungsalgorithmus (s. h. 

Kapitel 4.2.2). 

• Anpassung unterstützter kryptographischer Algorithmen (s. h. Kapitel 

4.3.3 respektive das Niederreiter-Verfahren). 
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• Einsatz von auf PQC basierenden digitalen Zertifikaten und Erhalt der 

PFS. 

• Austausch des DH-Verfahrens durch das Niederreiter Verfahren. 

Umsetzung: Für eine Umsetzung bedarf es zum einen der Berücksichtigung des 

mathematischen Aspekts (angestrebte Bit-Sicherheit, Parametrisierung etc.) 

hinsichtlich der angepassten Eigenschaften des Goppa-Codes, welcher für das 

Niederreiter-Verfahren als Grundlage dient. So erzeugt darauf ein Initiator eines 

VPN-Tunnels ein Niederreiter-Schlüsselpaar und sendet seinen öffentlichen 

Schlüssel in der ersten Initiierungsnachricht an den Empfänger. Der Empfänger 

generiert ein zufälliges gemeinsames Geheimnis und schickt dieses mit dem 

öffentlichen Schlüssel des Senders in der zweiten Initiierungsnachricht wieder 

zurück. Zum anderen wird für die Realisierung eine anpassungsfähige 

Systemkomponente benötigt, die das DH-Verfahren durch das PQK-Niederreiter-

Verfahren ersetzen kann. Das modular aufgebaute Open-Source-Projekt 

strongSwan mit der aktuellen Version 5.6.2 bietet in der aktuellen Version die 

Implementierung des IKEv2-Protokolls sowie mittels Plug-In funktionale 

Erweiterbarkeiten für das PQK-Verfahren [51]. Die strongSwan Library 

„libstrongswan“ unterstützt dabei schon existierende PQK Plug-Ins 

(beispielsweise bliss, newhope, ntru), die im kryptographischen Backend zur 

Verfügung stehen. Des Weiteren können eigenständig geschriebene PQK-

Verfahren mittels einer einheitlichen Schnittstelle verwendet werden [52]. Somit 

ist es möglich, anstelle eines Plugins für ein DH- ein Niederreiter-Verfahren zum 

Zweck eines Schlüsselaustausches einzubinden. Das Niederreiter Plug-In wird 

beim Start von strongSwan geladen und für die Durchführung des initialen 

Schlüsselaustauschs anstelle des DH-Plug-Ins verwendet. 

Anmerkung: Wie im Kapitel 4.3.3 als Nachteil beschrieben, ist die Datenmenge 

hinsichtlich des Schlüsselaustauschs bei den Teilnehmern sehr groß. Bei einer 

realisierten 200 Bit-Sicherheit liegt die Größe des öffentlichen Schlüssels bei ca. 

1.097.560 Bytes. Da das originäre IKE-Protokoll 3000 Bytes und das UDP-

Datagramm 65.535 Bytes zulässt, muss eine Fragmentierung durchgeführt 

werden. Eine mögliche Vorgehensweise wäre das Zusammenstellen von IKE-

Informationen des Headers und Payload in kleineren Nachrichten. Diese können 
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dann auf UDP-Datagramm-Größe korrekt aufgeteilt werden. Eine weitere 

Möglichkeit wäre der Einsatz der IKE-Variante „Hash and URL“. Dabei wird nicht 

der öffentliche Schlüssel wie gewohnt übertragen, sondern ein SHA 1 Hashwert 

über den Schlüssel und die auf sich selber verweisende URL des Senders. Der 

Empfänger empfängt den „Hash and URL“ Payload während der Initialisierung 

und lädt den öffentlichen Schlüssel vom Sendergerät herunterladen. Diese 

Funktionalität ist im IKE-Protokoll implementiert. 

5.3 Anwendungsbeispiel B: Perspektivische Lösung für elliptische 

Kurven 

Essentials: Dieses Anwendungsbeispiel basiert auf der Implementierung eines 

PQK-Verfahrens, welches aktuell für jeden Benutzer verfügbar ist, ohne vertieftes 

Wissen zur Quanteninformatik zu haben. Der Suchmaschinen- und 

Browserbetreiber Google hat eine PQK-Implementierung in seinem 

experimentellen Browser Chrome Canary vorgesehen. Der hybride integrale 

Ansatz ist es dabei, die aktuell eingesetzten Protokolle wie HTTP (RFC 7230), 

TLS (RFC 5246, 5746) und das PQK-Verfahren New Hope (s. h. Kapitel 4.3.2) 

miteinander zu kombinieren. Damit ließe sich eine vertrauenswürdige 

Verbindung durch ein nicht vertrauenswürdiges Netzwerk plattformunabhängig 

realisieren, welches quantencomputerresistent ist. Für den Schlüsselaustausch 

(QSH Key Exchange) wird das CECPQ1-Protokoll genutzt. Es verbindet das 

ECDH-Protokoll Curve25519 (RFC 7748), basierend auf der Funktion X25519, 

und das auf Ring-LWE basierende PQK-Protokoll New Hope [53]. Dies wird als 

hybrider Schlüsselaustausch bezeichnet, da mehrere 

Schlüsselaustauschmethoden parallel betrieben werden können. Der Server 

muss somit beide Schlüsselaustauschmethoden akzeptieren und nicht nur eine 

von ihnen. Nach Auswahl der Kombinationen der zu verwendenden 

Schlüsselaustauschmechanismen können ihre Ausgaben durch eine 

Schlüsselableitungsfunktion (KDF) kombiniert werden, um einen geheimen 

Schlüssel zu erhalten, der von beiden Parteien geteilt wird. 

Voraussetzung: Für die Ring-LWE-Integration in das TLS-Protokoll werden die 
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kryptographischen Bibliotheken von Googles BoringSSL genutzt. Dies ist eine 

eigene OpenSSL-Variante. BoringSSL bietet eine laufzeitoptimierte Umgebung, 

da sie keine älteren oder weit abwärtskompatiblen Applikationen unterstützt. 

Daher kann diese Laufzeitumgebung auf reinen Chrome-Plattformen und 

Android-betriebenen Endgeräten ideal eingesetzt werden. BoringSSL gilt nicht 

als natives oder offizielles Derivat von OpenSSL und ist daher für CECPQ1 

notwendig [54]. Aktuell wird diese Variante nur für abgestimmte 

Kommunikationsverbindungen zwischen Chrome und Google Server genutzt, da 

die meisten Verbindungen zwischen einem Chrome Browser und Google Server 

via Internetprotokoll QUIC realisiert werden, denn CECPQ1 ist noch kein 

Bestandteil von QUIC. Weiterhin wird für die digitale Signatur ECDSA genutzt 

und gilt daher nur als PFS gegen Quantencomputer. 

Alternative mittels OpenSSL: Um die Gleichartigkeiten von quantensicheren 

Algorithmen, DHE und ECDHE, zu nutzen, sollte die hybride Version für den 

QSH-Schlüsselaustausch mit TLS 1.3 installiert sein, um die vergleichbaren 

Funktionen zu nutzen. Ein QSH-Schlüsselaustausch für TLS 1.2 gilt seit dem 

Jahr 2016 als abgekündigt [55]. Hierfür gibt es bereits einen neuen RFC-Ansatz 

für einen QSH-Schlüsselaustausch mittel TLS 1.3 [56]. Dieser Vorschlag erlaubt 

eine bis zu zehnfache Kombination, so dass andere ECDHE-Gruppen und 

andere quantensichere Algorithmen als Alternativen in Betracht gezogen werden 

können. Je mehr Kombinationen von einem Server unterstützt werden, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass ein Client mindestens eine der Kombinationen 

erkennt und das TLS-Protokoll mit seinen Erweiterungen (RFC 4366, 6066) wie 

gewohnt genutzt werden kann. Für den hybriden Einsatz von Algorithmen können 

z. B. SIDH, McBits, FRODO, BCNS, New Hope, Kyber genutzt werden [57]. 

Umsetzung: Die Umsetzung und Einbeziehung können wie im Beispiel 5.2 

beschrieben, mittels der Open-Source-Variante strongSwan beispielsweise als 

VPN-Lösung via TLS eingebunden werden. Allerdings wird noch keine TLS 1.3 

offiziell unterstützt und kann daher eher als experimentell bezeichnet werden. Die 

QSH-Schlüsselaustausch-Implementierung in OpenSSL ist mittels QSH KEM 

hinsichtlich der Leistung und Laufzeit optimiert und gegen Quantencomputer-

Angriffe resistent. Weiterhin kann aus dem Open Quantum Safe-Projekt (OQS) 
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die hybride TLS-Variante mit open source C-Entwicklungsbibliotheken namens 

„liboqs“ für Entwicklungen und „Prototype“ für die Integration in Protokolle und 

Applikationen genutzt werden. Das erlaubt eine Integration eines Apache Web 

Server basierend auf OpenSSL mit TLS 1.3 nach [56] mit einer möglichen 

quantencomputerresistenten Konfiguration: RLWE-ECDSA-AES128-GCM-

SHA256 [57, S. 5-11]. 

Anmerkung: Der Internet-Suchmaschinen-Betreiber Google möchte mit diesem 

hybriden Ansatz Erfahrungswerte sammeln und Sicherheitsforscher zum 

Entwickeln von PQK-Verfahren animieren. Weiterhin ist für BoringSSL keine API- 

oder ABI-Stabilität garantiert. 
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5.4 Anwendungsbeispiel C: Krypto-Agilität mit etablierter Software 

Essentials: Dieses Anwendungsbeispiel zeigt, wie Sicherheitsprotokolle 

nachweislich verbindlich aktualisiert werden können. Das Kapitel 4.4 ff. 

beschreibt eine generelle Vorgehensweise für die Aktualisierung von 

Sicherheitsprotokollen. 

Voraussetzung: Um die Aktualisierung von Sicherheitsprotokollen 

durchzuführen, muss diese vertrauenswürdig und authentisiert sein. Dazu bedarf 

es einer geeigneten, dokumentierten und abgestimmten Vorgehensweise, die 

eine Nachweisbarkeit mit sich bringt. So sollte man mit zustandsbehafteten 

Einmal-Signaturen wie de Merkle-Signaturen (s. h. Kapitel 4.3.5) die 

entsprechenden geänderten Quellcodezeilen quantencomputerresistent 

signieren und eindeutig zuordnen. Da vor der Herstellung der Signatur und des 

Hashbaums die exakte Anzahl von Signaturen durch den Signierer festgelegt 

wird, muss dieser fehlerfrei nachvollziehen, welche Einmal-Signaturschlüssel 

schon verbraucht sind. Damit können die Sicherheit des zu aktualisierenden 

Protokolls oder Systems sowie ein quantensicheres Update von kryptografischen 

Verfahren gewährleistet werden. Die Merkle-Signatur kommt schon in 

technischen Richtlinien wie in [58, S. 35] zum Einsatz. Damit kann beispielsweise 

der Einsatz von X.509v3-Zertifikaten abgelöst werden (s. h. Kapitel 4.4.1). 

Umsetzung: Die Umsetzung basiert auf dem Protokoll der Certificate 

Transparency (CT) (RFC 6962). Auf einem öffentlichen Log-Server werden 

digitale Zertifikate zwecks öffentlicher Verifizierung hinterlegt. Mittels eines 

kryptographischen Beweises und Log-Mechanismen wird sichergestellt, dass es 

zu keiner nachträglichen Manipulation des Zertifikats kommen kann und die Logs 

konsistent und integer sind. Solch ein Log-Server, der auf Basis der 

Funktionsweise des Merkle-Hash-Tree-Algorithmus betrieben wird, ist frei unter 

Apache-2.0-Lizenz verfügbar [59]. Somit können beispielsweise digitale 

Zertifikate für das TLS-Protokoll quantenresistent ausgestellt werden, die zudem 

noch eindeutig auditierbar sind. Für den internen Gebrauch kann man die 

Veränderbarkeit an Quellcodes mittels einer CT quantenresistent und eindeutig 

dokumentieren. So kann man beispielsweise den Quellcode, falls notwendig, in 
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einem cloudbasierten GitHub einchecken und diesen mittels Merkle-Hash-Tree-

Algorithmus digital signieren. Das digitale Zertifikat, welches quantensicher ist, 

ist über CT frei einsehbar. 

Anmerkung: Um einen geeigneten Mechanismus für die Nachweisbarkeit zu 

entwickeln, muss es auch weiterhin einen abgestimmten Change-Management-

Prozess geben. Aktuell können nicht alle Browser die Zertifikate verarbeiten. Wird 

innerhalb einer PKI ein Serverzertifikat global signiert und via CT auf einem Log-

Server publiziert, kann dieses nicht mehr zurückgenommen werden, da keine 

Veränderung an diesem vorgenommen werden darf. 

5.5 Das Wesentliche dieses Kapitels 

Die Fallbeispiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie heute schon umsetzbar 

sind und damit eine adäquate PQK-Strategie darstellen, um auf die kommenden 

technischen Herausforderungen zu reagieren, wie man aktuelle und etablierte 

Kryptographien quantenresistent machen kann. Weiterhin verdeutlicht dieses 

Kapitel, wie sich bestehende kryptographische Verfahren quantenresistent 

weiterentwickeln kann. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Dieses Kapitel stellt die gesamte Arbeit zusammenfassend dar. Dabei führt das 

Kapitel 6.1 die Aufgabenstellung sowie die initialen Forschungsfragen (s. h. 

Kapitel 1.2) mit den erarbeiteten Themen zu einer Aussage zusammen. Das 

Kapitel 6.2 gibt einen zukunftsorientierten Ausblick auf das Thema. Die 

Masterarbeit findet ihren Abschluss mit einem kritischen Fazit in Kapitel 6.3. 

6.1 Konklusion 

Basierend auf den beiden Forschungsfragen in Kapitel 1.2 ist zu konstatieren, 

dass Wirtschaft und Gesellschaft auf mögliche Verwundbarkeiten von bzw. 

Angriffe auf etablierte Sicherheitsmechanismen (s. h. Kapitel 3) mittels 

Quantencomputern unterschiedlich reagieren. Die Wirtschaft richtet den Fokus 

auf die Nachweisbarkeit und eine mögliche, mittelbare Lösung des Problems, 

welchem primär auf einer Forschungsebene zu begegnen ist. Der Gesellschaft 

hingegen geht es darum, eine unmittelbare Lösung zu schaffen, damit sich eine 

Verstärkung der Präventivmaßnahmen schon in unsere alltägliche 

Kommunikation einfach und benutzerfreundlich einbinden lässt (s. h. Kapitel 5.3). 

Was diese Arbeit nachgewiesen hat, ist die Möglichkeit, Post-Quantum-

Mechanismen wie z. B. QKD für reale Szenarien einzubinden, die als Umsetzung 

keinen Quantencomputer benötigen, aber resistent gegen diese sind (s. h. 

Kapitel 4). So wurde beispielsweise ein Schlüsselaustausch mittels QKD über 

das BB84-Protokoll zwischen Genf und Lausanne über 67 Km mit plug&play-

Komponenten schon durchgeführt [60]. Weitehrhin lassen sich 

Handlungsmaßnahmen für Krypto-Agilität (s. h. Kapitel 4.4) erwirken, womit weite 

Teile der Wirtschaft und der Industrie ihre bestehenden Sicherheitsprotokolle und 

aktuellen Systeme verstärken können. Konkret lassen sich dank der 

Erkenntnisse aus Kapitel 5 messbare und beweisbare Umsetzungsverfahren auf 

verschiedene Wirtschaftszweige und Bereiche anwenden. Dadurch kann eine 

Planbarkeit zeitlicher und monetärer Ressourcen vorgenommen werden. Das 

hilft bei der Erneuerung der IT-Sicherheit, um diese zukunftssicher zu 
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budgetieren. Damit wird deutlich, dass die Wirtschaft mit den aktuellen 

technischen Möglichkeiten auf potenzielle Bedrohungen in dem Bereich des 

Quantencomputers reagieren kann. Weiterhin zeigt sich, dass die Krypto-Agilität 

und die Post-Quanten-Kryptographie hinsichtlich Design, Architektur und 

Umsetzung mit aktuellen Mitteln als hybride Variante realisierbar ist. 

6.2 Ausblick 

Die Quanteninformatik sowie die Weiterentwicklung von Quantenalgorithmen 

sind nicht mehr allein ein Thema für Universitäten oder Institutionen der 

Forschung und Lehre. Gerade größere IT-Unternehmen respektive Google, IBM, 

Microsoft betreiben einen hohen Aufwand, um einen leistungsfähigen 

Quantenrechner zu erstellen. So werden fachspezifische Publikationen, aber 

auch das Marketing der Unternehmen in der Öffentlich so wahrgenommen, dass 

die Gefahr, die von einem Quantencomputer ausgehen kann, überaus zeitnah 

und real ist. Beispielsweise wurde im Jahr 2014 ein Modellaufbau vorgenommen, 

der vorsieht, dass auf dem Quantencomputer D-Wave 2X der Algorithmus 

Quantum Monte Carlo mit einem 512-Qubit-Quantenprozessor laufzeitoptimiert 

gegen einen simulierten Singlecore-Annealer zwecks Performancemessung 

betrieben wird. Dabei wurde eine Leistungssteigerung von annähernd 108 

gemessen [61]. Eine andere veröffentlichte Studie zeigte allerdings, dass der D-

Wave eher als analoger Prototyp für Quantensimulationen auf einem auf 

Quanteneffekte basierenden Gerät denn als ein reiner universeller 

Quantencomputer anzusehen ist [62]. Anfang 2018 hat Google einen Beweis für 

Quantum Supremacy angekündigt, der klassische Rechner ersetzen könnte [63]. 

IBM forscht ebenfalls an einen 50-Qubit-Quantenrechner. Schon seit 2016 wird 

allein von der EU eine Milliarde Euro in die Weiterentwicklung von 

Quantencomputern investiert und man sieht sich in einem technologischen 

Wettlauf zwischen Europa, den USA und China, um die Entwicklung des ersten 

universellen Quantencomputers voranzubringen [64]. Im Jahre 2017 wurde via 

Quantensatellit „Micius“ eine Quantenverschlüsselung über eine Reichweite von 

1200 Kilometern durch verschränkte Photonen realisiert. Allein die finanziellen 

Mittel für diesen Satelliten belaufen sich auf 50 Millionen Euro [65]. Es zeigt sich 
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somit, dass zum einen führende Forschungsgruppen auf dem 

privatwirtschaftlichen sowie wissenschaftlichen Sektor und zum anderen 

staatliche Institutionen erheblichen Aufwand an Ressourcen hinsichtlich Zeit und 

Kosten investieren. Somit ergeben sich berechtigte Vermutungen, dass in den 

nächsten 20 Jahren ein universeller Quantencomputer gebaut werden kann [66], 

der Einfluss auf unsere etablierten Verschlüsselungsmethoden haben wird. 

Weiterhin wird der Fokus auf die Quanteninformatik und Quantenkryptographie 

gerichtet, da dies die logische Weiterentwicklung der klassischen Informatik 

darstellt. 

6.3 Fazit 

Fakt ist, dass zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser Masterarbeit noch kein frei 

programmierbarer und universeller Quantencomputer realisierbar ist, der die 

Eigenschaften hat, etablierte Verschlüsselungen zu brechen (s. h. Kapitel 2.6). 

Des Weiteren konkretisiert sich die Wahrnehmung hinsichtlich einer zeitnahen 

Machbarkeit eines Quantencomputers (s. h. Kapitel 6.2). Es ist somit absolut 

nachvollziehbar, dass dadurch die Quanteninformatik solch eine enorme 

Wirkungskraft auf alle Bereiche unseres Lebens hat. Daher muss nicht nur eine 

vollumfängliche Strategie für die Krypto-Agilität und Post-Quantum-

Mechanismen entwickelt werden, wenn die Eventualität der Entwicklung eines 

Quantencomputers Realität geworden ist. Sie muss vielmehr zeitnah und parallel 

mit der Entwicklung des Quantencomputers und der gleichen Aufbringung von 

Ressourcen einhergehen. Nur weil wir aktuell noch mit unseren etablierten 

Verschlüsselungsmechanismen sicher sind, bedeutet es nicht, dass wir nicht die 

kryptographische Zukunft zu planen haben. Und auch wenn der römische Dichter 

Ovid in seiner Schrift „Remedia amoris“ die unglückliche Liebe beschreibt, dürfte 

das Zitat auch in diesem Kontext zu nutzen sein, um pathetisch vor nicht 

ergriffenen Maßnahmen zu warnen: 

„Principiis obsta. Sero medicina parata, cum mala per longas convaluere moras.“ 

„Wehre den Anfängen! Zu spät wird die Medizin bereitet, wenn die Übel durch 

langes Zögern erstarkt sind.“  
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11 Verzeichnis der Abkürzungen 

ABI Application Binary Interface 

AH Authentication Header 

AMD Advanced Micro Devices 

API Application Programming Interface 

ASIC Application Specific Integrated Circuit 

ASN.1 Abstract Syntax Notation One 

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

CBC Cipher Block Chaining Mode 

CECPQ1 Combined Elliptic Curve and Post-Quantum Cryptography Key Exchange 

CFB Cipher Feedback Mode 

CMS Cryptographic Message Syntax 

CPU Central Processing Unit 

CRT Chinese Remainder Theorem 

CT Certificate Transparency 

DES Data Encryption Standard 

DFT Diskrete Fouriertransformation 

DH Diffie Hellman 

DLT Distributed Ledger Technology 

DSA Digital Signature Algorithm 

DTLS Datagram Transport Layer Security 

ECB Electronic Codebook Mode 

ECC Elliptic Curve Cryptography 

ECDH Elliptic Curve Diffie-Hellman 

ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

ENISA Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit 

EPR Einstein-Podolsky-Rosen 

ESP Encapsulating Security Payload 

FDTC Fault Diagnosis and Tolerance in Cryptography 

FFT Fast Fourier Transformation 

GCC GNU Compiler Collection 

GHz Gigahertz 

GNFS General Number Field Sieve 

HFE Hidden Field Equations 

HFEv HFE with vinegar 

HFEv- HFE with vinegar and minus 

HMAC Hash-based Message Authentication Code 



 Verzeichnis der Abkürzungen 

103  

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IBM International Business Machines 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IKE Internet Key Exchange 

IoT Internet of Things 

IPSec Internet Protocol Security 

KDF Key Derivation Function 

KEM Key Exchange Mechanism 

LDWM Lamport-Diffie-Winternitz-Merkle 

LMS Leighton Micali Signatures 

LWE Learning with Errors 

MAC Message Authentication Code 

MD5 Message Digest 5 

MIMD Multiple Instruction, Multiple Data 

MITM Man-in-the-Middle-Angriff 

NAND not and (nicht und-Logikgatter) 

NTRU Number Theory Research Unit 

NUMA Non-Uniform Memory Access 

OFB Output Feedback Mode 

OID Object Identifier 

OpenPGP Open Pretty Good Privacy 

OQS Open Quantum Safe 

OT Operational Technology 

OTP One Time Pad 

PBS polarisationsabhängiger Strahlleiter 

PFS Perfect Forward Secrecy 

PKI Public Key Infrastructure 

PMI+ Perturbed Matsumoto-Imai Plus 

PoW Proof-of-Work 

PQK Post-Quantum-Kryptographie 

PS Phasenshifter 

QFT Quanten-Fouriertransformation 

QHF Quanten-Hash-Funktion 

QKD Quantum-Key-Distribution 

QPU Quantum Processing Unit 

QSH Quantum-Safe-Hybrid 

QUIC Quick UDP Internet Connections 

QW Quantenwege 

RAM Random Access Memory 

RC4 Ron’s Code 4 



 Verzeichnis der Abkürzungen 

104  

RFC Request for Comments 

RSA Rivest, Shamir und Adleman 

RSA-PSS RSA-Probabilistic Signature Scheme 

RSA-SSA RSA-Signature Scheme Algorithm 

S/MIME Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions 

SHA Secure Hash Algorithm 

SIDH Supersingular Isogeny Diffie Hellman key exchange 
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URL Uniform Resource Locator 

VPN Virtual Private Network 

WEP Wired Equivalent Privacy 

WLAN Wireless Local Area Network 

WOB Web of Trust 

W-OTS Winterbitz one-time signature scheme 

XML Extensible Markup Language 

XMSS eXtended Merkle Signature Scheme 



 Verzeichnis der wichtigsten Formelzeichen 

105  

12 Verzeichnis der wichtigsten Formelzeichen 

mzc =  Erzeugung Chiffretext c mittels XOR Operand von Nachricht m mit Schlüssel-Strom z 

(0, π/2, π, 3π/2) mögliche Phasenverschiebung 

||Φi|| Untergrenze für mögliche Fehler 

 Zustand eines Qubit mit dem Wert 0  ‹0׀

 Zustand eines Qubit mit dem Wert 1  ‹1׀

E  Einheit für Energie 

f : {0,1}→{0,1} Algorithmus für effiziente binäre Funktionen s. h. Kapitel 2.5.3 

f = A → B Funktion f bildet eine Menge A auf Menge B eindeutig und eineindeutig ab. 

f = mi →cj Chiffretext cj wird mit gleicher Länge der Blöcke mi mittels der Funktion f abgebildet 

f(x) mathematische Funktion f von Funktionsargument x 

gcd(p, q)=1 Berechnung des größten gemeinsamen Teilers von p und q 

H  Zeichen für eine Hashfunktion 

H:{0,1}* →{0,1}n Abbildung einer Hashfunktion 

H(m)=h Einweg-Eigenschaft eines Hashverfahrens 

M  Beschreibt eine Menge der Größe M 

N  Beschreibt eine endliche Menge N 

n = p * q Berechnung des Moduls n mit p und q als Primzahlen 

O = ((log N)4) Shor-Quantenalgorithmus, s. h. Kapitel 2.5.5 

O = (exp((log N)1/3)) Optimierter Algorithmus nach Carl Pomerance [12] 

O(√N) Grover-Quantenalgorithmus s. h. Kapitel 2.5.4 

P ≠ NP math. vermutete aber nicht beweisende Beziehung der Komplexitätsklassen P und NP 

P(m)=P(m|c) math. Gleichung nach Shannon für ein absolut sicher geltendes Kryptosystem 

 Q› Zeichen eine Quantenkloners׀

t(x) Beschreibt eine Laufzeit t eines Objekts x 

 z›  Zeichen für Superposition׀

δ = ׀ψα› Zustand von verschränkten Photonen 

 Φi› Zeichen für einen Fehlerterm׀

φk  zeitliche Phasendifferenz zwischen zwei Phasen 

 ψ› Zustandsvektor in der Quantenmechanik׀

Ω(√2m) Klassischer Laufzeitalgorithmus 

Ω(23√m) laufzeitoptimierte Algorithmus 

ω=2-n Wahrscheinlichkeitsberechnung bei n übermittelten Photonen 

Г(L, g(z)) Berechnung des fehlerkorrigierenden Codes mittels Goppa Polynom g(z) 
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13 Glossar 

A 

Algorithmus Ein Algorithmus gilt allgemein als Lösungs- bzw. Bearbeitungsschema. 

B 

bijektive Mathematischer Begriff aus dem Bereich der Mengenlehre, umkehrbar eindeutig, 

eineindeutig bzw. Eineindeutigkeit 

bit  Kofferwort aus engl. binary digit. Maßeinheit für den Informationsgehalt 

Bitcoin Eine digitale Währungsform mittels kryptografischer Zuordnung 

Byte engl. Abgleitet von Bit. Informationseinheit von je acht Bit 

C 

Camellia Symmetrische Blockchiffre 

Chiffretext verschlüsselte Nachricht, Ciphertext, Kryptotext, Geheimtext. 

CHSH-Ungleichung Verallgemeinerung der Bells Ungleichung. Benannt nach den Entwicklern 

Cloud-Computing Bereitstellung von IT-Infrastruktur wie beispielsweise Speicherplatz, 

Rechenleistung über das Internet. 

Cluster Eine Gruppe von aggregierten Objekten mit ähnlichen Eigenschaften. 

CNOT-Gatter engl. Controlled-NOT. Quantengatter. Elementare Operationen, die ein 

Quantencomputer auf Qubits durchführt. 

D 

Daten Träger von Informationen (s. .h Information) 

E 

Embedded System engl. Eingebettetes System. Ein elektronischer Rechner, der in einen 

technischen Kontext eingebunden (eingebettet) ist. 

EPR-Quelle Nach Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen benannt. 

Thematisierte das die Quantenmechanik gegen die Annahme der Lokalität verstößt. 

F 

Falsifizierung lat. falisificare – als falsch erkenne. Nachweis der Ungültigkeit einer Aussage, 

These oder Methode. 
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G 

gemischter Zustand quantenmechanischer Zustand, wenn das betrachtete System nicht in 

einem festen Zustand im Hilbert-Raum beschreibbar ist 

GitHub Versionsverwaltungssystem für Software Entwicklung 

Grid Aggregieren von verteilter Rechenleistung 

H 

Hilbert-Raum benannt nach dem deutschen Mathematiker David Hilbert. Beschreibt einen 

Vektorraum über dem Körper der reellen o. komplexen Zahlen 

I 

Information Eine Nachricht die einen Wert für einen Empfänger hat. 

K 

Krypto-Agilität Ein Verfahren um mit hybriden Ansätzen bestehende 

Verschlüsselungsalgorithmen und kryptographischen Verfahren zu aktualisieren. 

Kryptoanalyse Wissenschaft vom Entschlüsselung von Nachrichten ohne Kenntnis auf 

notwendiger geheimer Informationen. 

Kryptographie Die Wissenschaft von den Methoden der Ver- und Entschlüsselung von 

Informationen. 

L 

LFSR engl. Linear Feedback Shift Register. Beschreibt ein Schieberegister von n 

Speicherstellen. 

M 

modulo Mathematischer Begriff, mathematische Operation, Restklassenrechnung 

O 

on demand Auf Anforderung Bereitstellung von Dienstleistung oder Waren. 

P 

Padding engl. to pad ‚auffüllen'. Fachbegriff der Informatik für Fülldaten um 

einen Datenbestand zu vergrößern 

Payload engl. Nutzdaten. Fachbegriff der Kommunikationstechnik für Daten, 

die keine Steuer-oder Protokollinformationen enthalten 
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Photon  (griechisch φῶς phōs, Licht) Quantenmechanischer Träger der Lichtenergie. 

In der klassischen Physik als Elektromagnetische Strahlung durch eine Wellenfunktion. 

PN-Generator engl. pseudo noise. Erzeugt augenscheinliche Zufallszahlen mittels 

Anfangszustand und Parameter die den Schlüssel erstellen 

Post-Quantum-Mechanismen Ein Verfahren welches sich der Entwicklung u. Evaluierung  

von Algorithmen o. Techniken widmet, um Angriffe von einem Quantencomputer standzuhalten. 

Q 

Quanteninformatik Die Wissenschaft von der Informationsverarbeitung  

mit Informationsträgern, die quantenmechanische Phänomene nutzen. 

Quantenkryptographie Kryptographische Verfahren, die auf Grundlage von 

quantenmechanischen Effekten beruhen und zur Kryptoanalyse genutzt werden können. 

Quantenrechner Ein Computer, der basierend auf den Gesetzen der Quantenmechanik 

betrieben wird. 

Qubits Quantenbit gilt als das quantenmechanische Äquivalent zum Bit. 

Es beschreibt zwei nur durch Messung sicher unterscheidbare Zustände 

R 

reine Zustände quantenmechanischer Zustand, wenn das betrachtete System  

in einem festen Zustand im Hilbert-Raum beschreibbar ist 

S 

S-Boxen engl. substitution box. Eine Grundkomponente symmetrischer Kryptosysteme 

SIMD/MIMD Parallelität Ausführen von simultanen Rechenoperationen 

auf Basis von SIMD oder MIMD 

T 

Turingmaschine Eine formale Maschine als abstraktes Konzept eines Computers 

V 

Vernam-Chiffre Spezialisierung, Erweiterung der Vigenère-Chiffre durch Nutzung von 2  

anstatt 26 Buchstaben {0,1}. 

W 

Wallet Software Programm um virtuelle Objekte zu speichern 

X 
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x64 Mikroprozessor Architektur mit einem 64 Bit Befehlssatz 

x86 Mikroprozessor Architektur mit einem entsprechenden Befehlssatz 

XOR engl. eXclusive OR. exklusives Oder 
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