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trollierte Spezifikationen erfüllen.» Bis jetzt standen Unter-
nehmen für Kryptografie-Dienstleistungen, wie der Schweizer 
Firma ID Quantique, jedoch keine Messdienstleistungen zur 
Prüfung dieser kritischen Komponenten zur Verfügung. Jac-
ques Morel und seine Kollegin Natascia Castagna haben dies 
geändert: Sie überprüfen jedes Detail, Komponente für Kom-
ponente eines QKD-Geräts – gerade auch ausserhalb der üb-
lichen Betriebsbedingungen. Denn bei einem Seitenkanalan-
griff nutzen Hacker sozusagen Informationen auf einem 
Nebenschauplatz. Das heisst, nicht die eigentliche Verschlüs-
selung wird angegriffen, sondern die Komponenten der kryp-
tographischen Systeme, um dadurch an nutzbare Informatio-
nen zu gelangen. Um sich gegen diese Angriffe zu wappnen, 
müssen die eingesetzten Bauteile einer rigorosen Charakteri-
sierung unterzogen werden. 

Charakterisieren photonischer Komponenten  
für QKD-Systeme
«Wir haben uns dabei hauptsächlich mit der Entwicklung von 
Messmethoden für die rückführbare Charakterisierung der kri-
tischsten Komponenten befasst», erklärt Natascia Castagna. 
Die beiden haben ein einzigartiges System für die Messung 
der Spektralanalyse von faseroptischen Komponenten entwi-
ckelt und validiert. Es ermöglicht rückführbare Messungen 
von Transmissionsverlusten und Reflexionsraten in einem 
ausgehdehnten Wellenlängenbereich von 750 nm bis 1800 nm. 
Insbesondere ermöglicht dieser sehr breite Bereich die Bewer-
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Um zu gewährleisten, dass vertrauliche Daten sicher bleiben, 
nutzt man zunehmend neue quantenbasierte Verschlüsse-
lungsalgorithmen. Mit diesen lassen sich Daten prinzipiell si-
cher verschlüsseln, so dass sie auch mit Hilfe von künftigen 
(Quanten-)Computern nicht entschlüsselt werden können. 
Aufgrund der Gegebenheiten der Quantenphysik können 
Quantenzustände nicht gemessen werden, ohne von der Mes-
sung beeinflusst zu werden. Quanteninformatik und Quan-
tenkryptografie nutzen deshalb quantenphysikalische Phäno-
mene wie verschränkte Photonen, um sicher zu verschlüsseln. 
Mit dem Austausch eines so genannten Quantenschlüssels 
(Quantum Key Distribution, QKD) wird, vereinfacht darge-
stellt, ein Schlüssel generiert, mit dem Sender und Empfänger 
die Daten entschlüsseln können. Lauscher entlarven sich 
beim Versuch, den Schlüssel zu lesen. 
 
Hintertüren sichern
Was in der Theorie als absolut sicher gilt, wird in der Praxis 
durch «forschende Hacker» auf die Probe gestellt. Die Kom-
ponenten der Chiffriergeräte könnten als Einfallstor für Sei-
tenkanalattacken (side-channel attacks) dienen. Verschlüsse-
lungsgeräte, die bereits für High-End-Sicherheitsanwendungen 
vermarktet werden, sind vor solchen Attacken nicht gefeit. 
Jacques Morel, Leiter des Labors Photonik, Zeit und Frequenz 
weist darauf hin: «QKD-Systeme sind nur dann sicher, wenn 
sie unter optimalen Bedingungen betrieben werden. Dies 
kann nur erreicht werden, wenn alle Komponenten, aus denen 
sie sich zusammensetzen, sehr hohe Anforderungen an kon-

Kritische Komponenten charakterisieren
Vertrauliche Daten lassen sich mit Hilfe der Quantenphysik prinzipiell sicher verschlüsseln. Die dabei  
eingesetzten optischen Komponenten können jedoch von Lauschern angegriffen werden. Um solche Seiten-
kanal-Attacken zu verhindern, brauchen Komponenten von Quantenverschlüsselungssystemen eine  
sorgfältige Analyse und gründliche Charakterisierung.

2: Aufgrund der Gegebenheiten der Quantenphysik entlarven sich Lauscher 

beim Versuch, den Schlüssel zu lesen. Werden die Komponenten von QKD-

Systemen jedoch nicht rigoros charakterisiert, könnten sie als Einfallstor 

für Seitenkanalattacken dienen.

1: Wird eine Quantenschlüsselverteilung (QKD) genutzt, können 

 Nachrichtendaten über einen Standardkommunikationskanal,  

wie Glasfasern, übertragen werden. 
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3: Mit den Spektralanalysen von faseroptischen Komponenten hilft Natascia 

Castagna mit, Schwachstellen von QKD-Systemen aufzuspüren. 

4: Die Grafik zeigt die Transmission eines faseroptischen Filters in Ab-

hängigkeit der Wellenlänge. Solche Filter dienen oft als Schutzelement in 

QKD-Systemen und sollen sicherzustellen, dass nur Signale bei der ge-

wünschten Wellenlänge, hier 1550 nm (grüne Spur), übertragen werden. 

Das Resultat der Charakterisierung zeigt jedoch, viele zusätzliche Wellen-

längen (schwarze und blaue Spuren). Diese Durchlässigkeit öffnet die 

Türe für Seitenkanalangriffe.

tung des Verhaltens von Glasfaserkomponenten, die in der 
Telekommunikation eingesetzt werden – ausserhalb der übli-
chen Wellenlängen. Damit konnten sie potenzielle Sicherheits-
lücken in QKD-Systemen identifizieren. «Mit diesem System 
konnten wir eine breite Palette von Komponenten, wie faser-
optische Dämpfungsglieder, Bandpass Filter, Zirkulatoren und 
Isolatoren messen. Unsere und die im Rahmen des EMPIR-
Projektes [14IND05, MIQC2] erzielten Resultate waren sehr 
schlüssig und konnten einige Mängel aufzeigen.» Es wurde 
deutlich, dass viele Standardkomponenten nicht für den Ein-
satz in QKD-Systemen geeignet sind und die Sicherheit von 
QKD-Systemen potenziell gefährden. 

Gegenmassnahmen aufbauen
Der Projektpartner ID Quantique, einer der weltweit führen-
den Hersteller moderner Quantenprodukte und -technologi-
en, liess einige faseroptische Komponenten mit dem beim 
METAS neu entwickelten Messsystem charakterisieren und 
validieren. Es stellte sich heraus, dass gewisse faseroptische 
Standard-Komponenten in den QKD-Systemen nicht perfekt 
funktionieren. Diese Erkenntnisse veranlassten ID Quantique, 
sein Einbruchserkennungssystem zu modifizieren. «Weil un-
ser spektrales Messsystem einen derart breiten Spektralbe-
reich abdeckt, eröffnet es neue Kalibrierdienstleistungen für 
ein wachsendes Betätigungsfeld in der Schweiz und interna-
tional,» erläutert Jacques Morel. Die erzielten Ergebnisse und 
Dienstleistungen hätten bereits Interesse geweckt. Mit der 
Zunahme des Volumens der generierten Daten, sowohl der 
übertragenen als auch der gespeicherten, wird auch die Nach-
frage nach Massnahmen zum zuverlässigen Schutz von Daten 
steigen. Es ist sicher im Interesse aller, dass vertrauliche Da-
ten und unsere Geheimnisse auch in Zukunft sicher bleiben. 

Metrologienetzwerk für Quantentechnologien (EMN-Q)
Der revolutionäre Charakter der Quantentechnologien 
birgt sowohl Chancen wie Risiken für die europäische 
Industrie. Quantentechnologien ermöglichen vielfältige 
neue technologische Anwendungen. Sie sind der Schlüs-
sel zu zukünftigen Entwicklungen in den Querschnitts-
bereichen Metrologie, Sensorik, Kommunikation und 
Computerwissenschaften. EURAMET, die Vereinigung 
der nationalen Metrologieinstituten Europas, initiierte 
nebst anderen Netzwerke auch eines für Quantentech-
nologien (EMN-Q). Es vereint nationale Metrologieins-
titute Europas zur aktiven Forschung und Entwicklung 
mit Interessengruppen aus der akademischen und in-
dustriellen Welt sowie aus Verwaltung. Damit sollen die 
Zusammenarbeit und der Wissensaustausch gefördert 
werden, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf den
Gebieten der Quantentechnologien  
sicherzustellen. Das EMN-Q gliedert 
sich in drei Sektionen: «Quanten- 
uhren und atomare Sensoren»,  
«Quantenelektronik» und  
«Quantenphotonik», bei dem  
sich das METAS engagiert. 
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Caractériser les composants critiques

Les ordinateurs quantiques pourraient 
dans le futur décoder nos systèmes de 
cryptages actuels et révéler tous nos se-
crets. Afin de garantir la sécurité des don-
nées confidentielles, il s’avère nécessaire 
d’utiliser de nouveaux algorithmes de 
cryptage basés sur des effets quantiques. 
En termes simples, l’échange quantique 
de clé (en abrégé QKD, de l’anglais Quan-
tum Key Distribution) génère une clé avec 
laquelle l’expéditeur et le destinataire 
peuvent décrypter des données. En raison 
des propriétés de la physique quantique, 
les états quantiques ne peuvent pas être 
mesurés sans être influencés par la me-
sure. Les espions se font démasquer 
lorsqu’ils essaient de lire la clé.

Cependant, les systèmes de QKD ne sont 
sûrs que s’ils sont utilisés dans des condi-
tions optimales. À cette fin, tous les com-
posants de ces systèmes doivent satisfaire 
à des exigences très élevées en ce qui 
concerne les spécifications contrôlées.

Jusqu’à présent, les entreprises fournissant 
des services de cryptographie, comme  
par ex. l’entreprise suisse ID Quantique, 
n’avaient pas accès à des services caracté-
risations de composants à fibres optiques 
nécessaires à une implémentation sûre de 
leurs systèmes.

METAS dispose maintenant d’un système 
traçable permettant la caractérisation de 
composants à fibres optiques, tels que ceux 
utilisés, par exemple, dans les dispositifs de 
QKD. Ses nouvelles prestations permettent 
des mesures traçables de pertes de trans-
mission et de taux de réflexion dans l’inter-
valle de longueurs d’onde compris entre 
750 nm et 1800 nm. Il a ainsi été possible 
d’identif ier les lacunes de sécurité que 
peuvent présenter des systèmes de QKD.

L’augmentation de la quantité de don-
nées générées entraînera une hausse de la 
demande de mesures destinées à protéger 
ces données de manière f iable. C’est ainsi 
que nos données confidentielles et nos 
secrets pourront rester sûrs grâce à la phy-
sique quantique.

Caratterizzare i componenti critici

I computer quantistici potrebbero in futuro 
rompere le cifrature odierne e rivelare tutti 
i nostri segreti. Per garantire la sicurezza di 
dati confidenziali, è necessario utilizzare 
nuovi algoritmi di crittografia basati su 
algoritmi quantistici. In parole povere, lo 
scambio di una cosiddetta chiave quanti-
stica (Quantum Key Distribution, QKD) 
genera una chiave con la quale il mittente 
e il destinatario possono decriptare i dati. 
A causa della natura della fisica quanti-
stica fisica quantistica, gli stati quantici 
non possono essere misurati senza essere 
perturbati dalla misurazione. Gli spioni si 
espongono quando cercano di leggere la 
chiave. 

Ma i sistemi QKD sono sicuri solo se ven-
gono fatti funzionare in condizioni otti-
mali. Ciò può essere ottenuto solo se tutti 
i componenti di cui sono composti soddi-
sfano requisiti molto elevati per le specifi-
che controllate.

Fino ad ora, le aziende per servizi di crit-
tografia, come la ditta svizzera ID Quan-
tique, non avevano accesso ai servizi di 
caratterizzazione dei componenti in fibra 
ottica necessari per l’implementazione 
sicura dei loro sistemi.

METAS dispone ora di un sistema riferibi-
le per la caratterizzazione dei componenti 
in f ibra ottica utilizzati nei dispositivi 
QKD. Consente misurazioni riferibili delle 
perdite di trasmissione e dei tassi di rif les-
sione in un intervallo di lunghezze d’onda 
esteso da 750 nm a 1800 nm. Ciò ha con-
sentito di identificare potenziali lacune di 
sicurezza nei sistemi QKD.

Con l’aumentare della quantità di dati 
generati, aumenterà anche la richiesta di 
misure di protezione aff idabili. In tal  
modo anche in futuro i dati confidenziali 
e i nostri segreti rimangano al sicuro a li-
vello quantistico.  

Characterising critical components

In future, quantum computers could po-
tentially crack present-day encryption 
techniques and reveal all of our secrets. In 
order to keep confidential data secure, 
new quantum-based encryption algo-
rithms are needed. In simplif ied terms, 
the process of quantum key distribution 
(QKD) makes it possible to generate and 
share a key that the sender and receiver 
can use to decode the data. Due to the 
intrinsic nature of quantum physics, it is 
not possible to measure quantum states 
without influencing them. Eavesdroppers 
thus reveal themselves if they attempt to 
read the key. 

However, QKD systems are secure only  
if they are operated under optimum con-
ditions. This can be achieved only if all of 
the constituent components meet very 
strict requirements for the controlled spec-
if ications.

Until now, however, companies that pro-
vide cryptographic services, such as the 
Swiss f irm ID Quantique, did not have 
access to calibration services for the char-
acterization of  f ibre optic components, 
necessary for a safe implementation of 
their systems.

METAS has now a traceable system for 
the characterisation of f ibre optic compo-
nents as used, for example,  in QKD de-
vices. Traceable measurements can be 
performed for transmission losses and re-
f lection rates in an extended wavelength 
range from 750 nm to 1800 nm. In this 
manner, it is possible to identify potential 
security holes within QKD systems.

As the quantity of generated data grows, 
demand is also increasing for measures 
that can provide dependable protection. 
This is necessary to keep our confiden - 
tial data and secrets quantum-safe in  
future, too.  
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