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Was haben Michail Segeijewitsch Gorbatschwow &
Albert Einstein gemeinsam?

●

“Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!”

●

“Gott würfelt nicht!”

Sondern so
●

“Ich glaube, Gefahren lauern nur auf jene, die nicht auf das Leben
reagieren.” 6. Oktober 1989 anlässlich des Staatsbesuches zum 40. Jahrestag der DDR vor
der neuen Wache an Reporter

„Die Quantenmechanik ist sehr achtunggebietend. Aber eine innere
Stimme sagt mir, daß das noch nicht der wahre Jakob ist. Die
Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns
kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß der nicht würfelt.“
aus einem Brief an Max Born vom 04. Dezember 1926 evtl. Bekam ihn auch Niels Bohr
●

„Es scheint hart, dem Herrgott in die Karten zu gucken. Aber dass er würfelt und
sich telepathischer Mittel bedient (wie es ihm von der gegenwärtigen
Quantentheorie zugemutet wird), kann ich keinen Augenblick glauben.“
aus einen Brief an Cornelius Lanczos am 21. März 1942

Was habe ich mit Einstein
gemeinsam?
●

●

Ich habe auch kein besonderes Talent ,
bin jedoch ausgesprochen neugierig
Herzlich willkommen zu einer Reise in
eine völlig neue Welt

“Theorien müssen nicht stimmen, sie müssen nur
schön sein!” (Albert Einstein)

●

Das bohr’sche Atommodell

●

Ein Kern aus positiven und neutralen Teilchen

●

Umschwirrt von negativ geladenen Elektronen auf festen Bahnen

Es hätte so schön sein können

●

Atom vom griech. Atomos = unteilbar

Doch es kam dazu

Trinity Experiment 1945

AKW Philippsburg

“ihr habt den Urankern zum Barium zertrümmert.
Herzlichen Glückwunsch!” (Lise Meitner)

●

1938 kam der deutsche Chemiker Otto Hahn auf die
Idee eine Uran235-Probe mit Neutronen zu beschiessen

●

Er spaltete als Erster mit seinem Assistenten Fritz Straßmann das unteilbare Atom

●

Und Alles wurde anders als bisher

●

Quarks, neue Elemente im Periodensystem, Radioaktivität, Halbwertzeiten etc.

Wo sind die Parallelen zur
Kryptografie?
●

●

●

●

●

●

Nachdem die monoalphabetischen Chiffren (Cäsar Chiffre) erfunden waren wurden Sie
durch die Entdeckung der Häufigkeitsanalyse wertlos
Nachdem Monsieur Vigenere im 16 Jhd seine polyalphabetische Chiffre implementiert
hatte, brauchte es 400 Jahre bis Charles Babbage 1854 auch diese durch
Häufigkeitsanalyse brach
Mit der Einführung von 3 DES 1998 als sicheres synchrones und RSA 1977 als
sicheres asynchrones Verfahren schienen die Probleme für Jahrhunderte gelöst zu sein
Mit den Diffie-Hellmann Schlüsselaustausch 1976 wurde eines der größten Probleme in
der Kryptografie gelöst
Durch den Einsatz der sog. ECC Kryptografie (RFC6090) 2011 schien auch das
Problem der immer größeren Schlüssellängen gelöst
Und nun können wir das bald alles über den Haufen werfen und ganz neu anfangen!

Wo ist eigentlich das Problem?

Die Supercomputer der
Zukunft?

How does a quantum computer
work?

Zufall und Pseudo Zufall
Definition Zufall:
●

Eintreten von unvorhergesehenen Ereignissen. Wenn also
etwas Zufälliges passiert, können wir es nicht vorrausahnen,
weil es keine erkennbaren Gesetzmäßigkeiten gibt.
Definition Pseudozufall:

●

was durch effiziente Algorithmen nicht vorhergesagt werden
kann. Pseudozufälligkeit ist aber immer noch berechenbar (man
kann sie effizient erzeugen), nur nicht vorhersagbar.

Echter oder Pseudozufall?

Berechenbarkeit von Zufällen*
●

Münzwurf

50:50 Chance

Wahrscheinlichkeit von 51% dass Münze auf der Seite in deiner Hand landet, die vor dem
Wurf oben lag.
●

●

Roulette Wahrscheinlichkeit 18/37 für den Spieler 19/37 für die Bank zu gewinnen (rot oder
schwarz) Berechenbar (Kesselschauen , immer gleiches Einwerfen durch Croupier)
Lotto 6 aus 49 Wahrscheinlichkeit für 6 Richtige 0,00000715% (ohne Superzahl mit
0,00000072%) keine Methode die Gewinnchance zu erhöhen Kein Zufall da mit genügend
Informationen vorhersehbar (praktisch sehr schwer) und stark vom Verhalten der anderen
Mitspieler abhängig (Strategisches Glücksspiel)
Würfeln bei fairem Würfeln Wahrscheinlichkeit 1/6 Sind alle Startbedingungen bekannt
vorhersagbar also kein echter Zufall

●

Radioaktiver Zerfall prinzipiell unvorhersagbar auch dann, wenn man alle verfügbare
Information kennt Niemand kann sagen, wann es zerfallen wird nur die Wahrscheinlickeit
bestimmen mit der es zerfallen wird. Einzig echter Zufall.

Und nun schalten Sie bitte Ihren
Verstand ab!
●

●

Die Quantentheorie nach Max Planck besagt: “Energie kann nicht unendlich zerteilt werden!”
d.h. z.b. dass ein glühender Körper Energie nicht in beliebigen Mengen abgeben kann, sondern nur in bestimmten
Energiepaketen, den Quanten (Strahlungsgesetz)

●

Jeder Körper mit einer Temperatur größer als der absolute Nullpunkt sendet

●

elektromagnetische Strahlung aus, die in Relation zur Temperatur des Körpers
steht!

●

●

●

Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass ein glühender Körper genug Energie bündeln kann, um ein so
energiereiches Quantum auszusenden. Ludwig Boltzmann
"Obwohl Licht sich als Welle ausbreitet, tritt es seine Reise als Teilchen an und beendet sie auch so." Ralph
Baierlein
"Ich glaube, mit Sicherheit sagen zu können, dass niemand die Quantenmechanik versteht"
Quantenphysiker Richard Feynman

●

„Die jüngsten quantenoptischen Experimente dürften genügen, Einstein im Grabe rotieren zu lassen. […] Aus
Einsteins Gedankenexperiment sind jedenfalls inzwischen eine Reihe wirklicher Experimente geworden, deren
Ergebnisse bestätigt haben, daß Bohr eindeutig recht hatte und Einstein bedauerlicherweise unrecht.“
Alain Aspect

Ist Teleportation möglich?

Quantenverschränkung &
Quantenkommunikation

DAS DOPPELSPALT PHÄNOMEN

“Wer über die Quantentheorie nicht entsetzt
ist, der hat sie nicht verstanden.” (Niels Bohr)
“ Irrlehren in der Wissenschaft brauchen 50 Jahre, bis sie ausgemerzt sind, weil nicht nur die alten
Professoren, sondern auch ihre Schüler aussterben müssen.” Max Planck (Begründer der Quantenphysik, Nobelpreis 1919)
●

●

"Es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenten
Geist Form gegeben wurde.”* Dieser Geist ist Urgrund aller Materie." Max Planck
Ein Objekt kann sich an mehreren Stellen zugleich befinden!
(nennt sich Superposition)

●

●

●

Eine Katze kann tot sein und gleichzeitig quicklebendig.
Der sogenannte Quanten-Zeno-Effekt besagt, dass sich ein System vom Erreichen
eines neuen Zustands abhalten lässt, indem man nur oft genug den alten Zustand
misst.
Erst durch das Messen wird der Zustand bestimmt
* verkürzt

Max Planck über Materie
●

●

Max Planck: "Meine Herren, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung
der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden.
Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich.
“Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie
zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente
Kraft noch eine ewige Kraft gibt - es ist der Menschheit nicht gelungen, das heißersehnte Perpetuum mobile zu
erfinden - so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewußten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der
Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, Wahre, Wirkliche - denn die
Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht - , sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre!
Da es aber Geist an sich ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir
zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selber sein können, sondern
geschaffen werden müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen,
wie ihn alle Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben: Gott! Damit kommt der Physiker, der
sich mit der Materie zu befassen hat, vom Reiche des Stoffes in das Reich des Geistes. Und damit ist unsere
Aufgabe zu Ende, und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie." (1)

Fliegende optische Katzen
●

●

Nach Erwin Schrödingers Idee kann ein mikroskopisches
Teilchen sich gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Zuständen
befinden (Überlagerrung)
Wenn das mikroskopische Teilchen zudem mit einem
makroskopischen Objekt verschränkt wird, kann es seine
Überlagerung auch an dieses weitergeben

Ist Schrödingers Katze nun tot und
oder lebendig?

Quantenkommunikation: Aus Eins
mach' Zwei
●

●

●

●

Quantenobjekte verändern ihren Zustand, wenn sie beobachtet,
also vermessen werden.
In der Quantenkommunikation erschwert das die Kontrolle der
Information, die mit Photonen übermittelt wird.
zum einen kann jeder Kontakt mit der Umgebung die mit
Photonen transportierte Quanteninformation zerstören, und zum
andern erzeugen Quellen einzelner Lichtteilchen diese oft nur
sehr unregelmäßig
Wie kann man also mit Gewissheit sagen, wann ein Photon
gerade unterwegs ist—ohne es zu messen?

Mit Photonenpaaren
●

●

●

●

●

Tunneleffekt: Quantenmechanische Erscheinung, bei der ein Durchgang eines
Teilchens durch einen Potentialwall* auch dann erfolgen kann, wenn die
kinetische Energie dieses Teilchens geringer ist als die Höhe der Barriere.
Eine wichtige Anwendung des Tunneleffekts ist die Rastertunnelmikroskopie
In einem Rastertunnelmikroskop tunneln Elektronen beim Anlegen einer
Spannung von einer metallischen Spitze über eine geringe Distanz zu einer
Probe. Verliert ein Elektron bei diesem Tunnelvorgang Energie, entsteht Licht.
Beim Tunneln entstehen neben einzelnen Lichtteilchen auch Photonenpaare, und
zwar 10.000 Mal häufiger, als die Theorie vorhersagt
Ein Photon kann dann als Botschafter für das Geschwisterteilchen dienen.
*potentielle Energie in Abhängigkeit vom Abstand

Und was hat das mit Kryptografie
zu tun?
●

Kryptografie ist nicht mehr länger die Kunst des
Geheimschreibens sondern die Kunst des
konsequenten Um - Quer und Neudenkens!

Die 3 Verschlüsselungsphilosophien
●

Kerckhoffs’sches Prinzip (1883)
“Sicherheit eines Systems darf nicht von der
Geheimhaltung des Verschlüsselungsalgorithmus
abhängen, nur von der Geheimhaltung eines Schlüssels.
Der Gegner kennt das verwendete System; es muss ihm ohne ernste Konsequenzen in die Hände fallen
können”

●

Prinzipien nach Shannon (1949) Perfect Secrecy
Konfusion: Der funktionale Zusammenhang zwischen
Klartext, Chiffretext und Schlüssel sollte komplex sein.
Diffusion: Jedes Chiffretextzeichen sollte von möglichst
vielen Klartextzeichen und dem gesamten Schlüssel
abhängen.

●

Security by Obscurity
Sicherheit durch Geheimhaltung der Funktionsweise.

Versuchsanordnung

Quantenkryptografie
●

Der shor Algorithmus 1994 Peter Shor
(berechnet auf einem Quantencomputer einen nichttrivialen Teiler einer zusammengesetzten Zahl )

●

●

●

●

●

RSA 1024 wurde bereits 2010 geknackt
Der Algorithmus nutzt zwei besondere Phänomene der Quantentheorie Superposition und
Verschränkung.
Ein Quantencomputer nutzt sogenannte Qubits, welche mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit einen Wert irgendwo zwischen null und eins haben.
d.h. so ein Qubit hat bis zur eindeutigen Wertbestimmung durch Messung mehrere Werte
gleichzeitig, was mehrere Rechenvorgänge des Computers gleichzeitig ermöglicht.
Sind mehrere Qubits “ quantenphysikalisch miteinander verschränkt” beinflussen sich die
Wahrscheinlichkeiten ihrer Zustände gegenseitig
=> die Zahl der gleichzeitig möglichen Rechenvorgänge nimmt dramtisch zu.

Verschränkte Zustände
●

●

Zwei oder mehr Teilchen bezeichnet man als verschränkt, wenn sie nicht unabhängig
voneinander beschrieben werden können.
Nach einer Wechselwirkung - können sich mehrere Teilchen in einem gemeinsamen Zustand
befinden, bei der die Wahrscheinlichkeit, mit denen eine Eigenschaft des einen Teilchens
gemessen wird, von der Messung des anderen Teilchens abhängt.
Beispiel: Verschränkung zweier Photonen
Aufgrund von Erhaltungsgesetzen (z.B. Energieerhaltung, Impulserhaltung und
Drehimpulserhaltung) sind die beiden entstandenen Photonen nicht unabhängig voneinander.
Eine Eigenschaft der Photonen, die verschränkt ist, ist die Polarisation*
(* Schwingungsebene also einfach zb senkrecht oder wagerecht)
Jedes der Photonen kann eine beliebige Polarisation haben, aber wenn die Polarisation des
einen Photons bekannt ist, dann folgt daraus direkt die Polarisation des anderen Photons.
(Korrelation)

Der Shor Algorithmus
“Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr.” (Albert Einstein)
●

●

●

●

●

1994 von Peter W. Shor veröffentlicht “Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete
Logarithms on a Quantum Computer”
berechnet auf einem Quantencomputer einen nichttrivialen Teiler einer zusammengesetzen Zahl und
zählt somit zur Klasse der Faktorisierungsverfahren
Für praktisch relevante Aufgabenstellungen noch nicht anwendbar, da er starken technischen
Einschränkungen unterliegt
Findet einen nichttrivialen Teiler essenziell schneller als klassische Algorithmen (Während diese
exponentielle Laufzeit* benötigen, hat der Shor-Algorithmus nur polynomiale Laufzeit.** )
Eingabe: Eine zusammengesetzte Zahl n.

●

Ausgabe: Ein nichttrivialer Faktor von n.

●

Laufzeit: O((logn)4) Gatteroperationen.
* Laufzeit nimmt mit der größe der zusammengesetzten Zahl nicht prozentual fest zu
** benötigte Rechenzeit wächst nicht stärker als mit einer Polynomfunktion

Funktionsweise
●

●

Idee: Die Faktorisierung mittels “ Quanten-Fouriertransformation*” auf die Bestimmung der Ordnung
zurückzuführen
Der Algorithmus teilt sich in einen klassischen Teil zur Reduzierung des Problems und einen Quantenteil zur
Lösung des Restproblems
*eine Zerlegung der diskreten Fouriertransformation in ein Produkt unitärer Matrizen

●

Klassischer Teil:

Quanten-Fouriertransformation
Quanten Teil:

Das BB84 Protokoll
1984 Charles Bennett und Gilles Brassard (Physiker)

“In der Quantenkryptografie werden keine klassischen Bits – also Zustände der elektrischen Leitung – übertragen, sondern
einzelne id.R. (Licht) Quanten. Die Information kann auf die Lichtquanten beispielsweise anhand ihrer Polarisation* kodiert
werden.”

Die Kodierung erfolgt in zwei Basen:
●
●
●
●

●

●

●

●

Null und Eins sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Polarisation
Zusätzlich wird in der Hälfte der Fälle eine andere Basis, (z.B. für die diagonale Polarisation) verwendet
Null und Eins werden in der rechtsschrägen, beziehungsweise der linksschrägen Polarisation kodiert
Sender und Empfänger verständigen sich anschließend über die Abfolge der Basen,
die der Empfänger für die eintreffenden Lichtquanten verwendet hat
z.B. Sender schickt ein linksschräg polarisiertes Lichtquant an Empfänger, der es in der horizontalen/vertikalen Basis misst. In
diesem Fall wird das Lichtquant verworfen
Misst der Empfänger aber in der linksschrägen/rechtsschrägen Polarisation, so wird er das linkschräg polarisierte Lichtquant
korrekt messen und es kann für den Schlüssel verwendet werden
Nur wenn die Basis – also horizontal/vertikal oder schräg – mit der vom Sender gewählten Polarisation übereinstimmt, erhalten
beide aus der Messung ein sogenanntes Quantenbit also die Information über Null oder Eins
Manipulationen werden sofoert bemerkt, da der Angreifer nicht wissen kann, in welcher Basis das Lichtquant kodiert wurde Ergo
50% zufällige Ergebnisse keine ordentliche Aussage über die Kodierung. Dazu kommt noch, dass er die Polarisation des Photons
durch seine Messung unter Umständen verändert, wenn es vorher in einer anderen Basis kodiert war. Dadurch wird er eben auch
das System ändern
* Polarisation bezeichnet die Schwingungsrichtung des Lichts relativ zu seiner Ausbreitungsrichtung

Schaubild BB84

Polarisationsfilter

Schlüsselaustausch

abhörsichere Quantenkommunikation

●

●

●

Dass sich Quanteninformation nicht so einfach verstärken lässt,
erschwert zwar die Übertragung über weite Strecken, macht es
aber physikalisch unmöglich sie unbemerkt abzuhören
Jeder unerwünschte Zuhörer verändert ein Quantenobjekt.
Deshalb ist es unmöglich perfekte Kopien eines unbekannten
Quantenobjekts zu erstellen
Bei Quantenmessungen herrscht echter Zufall

Abhörsicher

Kopierschutz durch Unschärfe

Probleme
●

●

●

●

Die Dämpfung in Glasfasern und Kabeln begrenzt die
mögliche Entfernung zwischen Empfänger und Sender. Bei
der Übertragung durch die Luft stellt die Atmosphäre selbst
das Hindernis dar. (max. ca. 150 km)
Mögliche Lösung Satelliten z.B. MICIUS allerdings beträgt
Kontakt zu den Bodenstationen max. 275 Sekunden/Umlauf
sehr schnelle und präzise Steuerung der Spiegel notwendig
Müssen Vibrationen beim Start und die hohen
Temperaturunterschiede zwischen der Tag- und der Nachtseite
der Erde auszuhalten

Wie gehts mit der der
Quantenkommunikation weiter?

Post Quantum Cryptography

Quellennachweis
●

●

●

●

●

●

https://qig.itp.uni-hannover.de/quanth/index.php/A3/Das_BB84_Kryptographi
e_Protokoll
https://web.archive.org/web/20070626120209/http://www.cip.physik.uni-mue
nchen.de/~milq/quantenkryp/Quantenkryptographie-Lehrtext.pdf
https://www.spektrum.de/news/was-verraet-die-quantentheorie-ueber-die-re
alitaet/1592854
https://www.physik.hu-berlin.de/de/nano/lehre/f-praktikum/qkd/versuchsanlei
tung-qkd_2017-01-02.pdf
https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-photon/downloads/q
uantenkryptographie-mit-dem-bb84-protokoll-interaktives-tafelbild
https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/i
ndex/docId/15297/file/Maier_Sebastian_Einzelphotonenquellen.pdf

Fragen
Die Folien gibts auf ukleemann.de/talks/pi2019
kontaktieren können Sie mich unter: uek@ukleemann-bw.de
auf Twitter bin ich unter @hcx5 erreichbar
Kommentare gerne auf b-nd.de (Zugang per Email erfragen
bitte)
DANKE für Ihre Aufmerksamkeit

