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V
iele Menschen nutzen das Internet für die Über
mittlung von sehr vertraulichen Informationen. So 
wickeln Millionen Menschen täglich ihre Geldge
schäfte online ab. Dies ist nur deshalb möglich, weil 

die Daten verschlüsselt werden. Selbst wenn also die Daten 
abgefangen werden, können Unbefugte damit in der Regel 
nichts anfangen, da die Entschlüsselung praktisch nur für den 
vorgesehenen Empfänger möglich ist. Würde sich dies ändern, 
würde die digitale Wirtschaft und damit ein großer Teil unserer 
Infrastruktur zusammenbrechen. Sichere Verschlüsselungs
verfahren sind also unabdingbar. 

Eine Sorge, die viele Menschen in diesem Zusammenhang 
umtreibt, sind Quantencomputer. Herkömmliche Computer 
nutzen für ihre Berechnungen Bits mit lediglich zwei Zustän
den: 1 und 0. Quantencomputer können neben 1 und 0 auch 
sogenannte quantenmechanische Zustände abbilden, das sind 
die Zustände zwischen 1 und 0. Dies bedeutet, dass sie für 
bestimmte Problemstellungen sehr viel mehr Rechenopera
tionen in gleicher Zeit bewältigen können. Deshalb könnte 
ihnen potentiell die Entschlüsselung von unseren Daten viel 
schneller gelingen als den besten heutigen Großrechnern. 

Suche nach Verschlüsselungsverfahren, 
die Quantencomputer nicht knacken können 

Der Bau leistungsfähiger Quantencomputer ist momentan 
noch Zukunftsmusik. Um aber schon darauf vorbereitet zu 
sein, startete die US-Regierung 2017 einen internationalen 
Wettbewerb, um Verschlüsselungsverfahren zu finden, die 
auch Quantencomputer nicht knacken können. Viele Mathe
matiker reichten Vorschläge ein, aus denen eine hochrangig 
besetzte Jury acht Kandidaten auswählte, die man für beson
ders geeignet ansah. 

All diese Kandidatenverfahren sollten weiter auf ihre Si
cherheit untersucht werden. Bei einem wurde dann schnell 
klar, wie ungeeignet es ist. Eine Gruppe von Forschern gelang 
nämlich die Entschlüsselung der Daten innerhalb von einigen 
Minuten, und das nicht etwa auf einem Quantencomputer 
oder auch nur einem der heutigen Supercomputer, sondern 
auf einem Standard-Notebook. Sie hatten einfach eine sehr 
kreative Idee, wie die Entschlüsselung umgesetzt werden 
könnte. An diesen besonderen Weg hatte schlicht niemand 
im Vorwege gedacht. 

Im vorliegenden Fall waren keine sensiblen Daten in Gefahr, 
weil es sich ja gerade um eine Testphase handelte. Trotzdem 
zeigt das Beispiel, wie schwierig die Entwicklung geeigneter 
Verschlüsselungsverfahren ist, auch wenn die Technik Fort
schritte macht. Selbst wenn die Verschlüsselung von vielen 
als sehr sicher eingeschätzt wird, reicht manchmal eine un
erwartete Idee, um sie doch einfach zu knacken. 
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