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12. Übungsblatt Kryptologie
Aufgabe 1: (3 Punkte)

Fur das in der Vorlesung behandelte Identi zierungsprotokoll kennen Sie den o entli hen
S hlussel y = x2 mod N einer Person, y = 110592674 und N = 670726081, und Sie
wollen si h als diese ausgeben. Sie wissen, da der Veri zierer, wenn Sie ihm eine Zahl
v = u2 mod N geben, immer na h einer Wurzel aus vy fragt. Konstruieren Sie eine Zahl v,
fur die Sie diese Frage ohne Kenntnis von x beantworten konnen!
Aufgabe 2: (4 Punkte)

a)
b)
)

Bei der Quantenkryptographie werden einzelne Photonen dur h kurze Laserblitze simuliert. Damit ist die Anzahl der Photonen pro Blitz ni ht konstant glei h eins, sondern ist
dur h eine Poisson-Verteilung gegeben. Beim BB84-Protokoll wahlt man meist eine mit
Parameter λ = 1/10.
Wie viele von Tausend Li htblitzen enthalten mindestens ein Photon?
Wie viele von Tausend Li htblitzen enthalten genau ein Photon?
Beim SARG04-Protokoll arbeitet man oft mit λ = 1/5. Hier kann ein Gegner allerdings
den Zustand eines Photons nur dann unbemerkt messen, wenn der Blitz mindestens drei
Photonen enthalt. Wie viele von Tausend Blitzen enthalten mindestens ein Photon, und
wie viele davon enthalten weniger als drei?
Aufgabe 3: (6 Punkte)

a)

b)

Zeigen Sie dur h vollstandige Induktion na h der Dimension, da zwei diagonalisierbare
Matrizen genau dann miteinander vertaus hbar sind, wenn es eine Basis gibt, deren
Elemente Eigenvektoren beider Matrizen sind.
Zwei Megroen eines quantenme hanis hen Systems seien bes hrieben dur h die beiden
Hermites hen und damit diagonalisierbaren Matrizen A und B. Zeigen Sie, da die Wahrs heinli hkeit eines Paars (a, b) von Meergebnissen fur beide Groen genau dann ni ht
von der Reihenfolge der Messungen abhangt, wenn AB = BA ist!
Aufgabe 4: (3 Punkte)

a)

b)

Eine Basis eines Hermites hen Vektorraums heit Orthogonalbasis, wenn fur zwei vers hiedene Basisvektoren |b1 i und
 |b2 i stets hb1 |b2 i = 0 ist. Finden Sie eine Orthogonalbasis von C2 , die den Vektor 1i enthalt!
Zeigen Sie: Fur jeden Vektor v aus einem Hermites hen Vektorraum V ist die Menge
v⊥ = {u ∈ V | hu|vi = 0} ein Untervektorraum.
Aufgabe 5: (4 Punkte)

a)
b)

Bere hnen Sie, soweit mogli h, die Ordnungen der Zahlen 2 bis 7 modulo 15, und versu hen
Sie, damit die Zahl 15 na h dem Algorithmus von Shor zu faktorisieren!
Erklaren Sie, warum in einigen Fallen a priori klar war, da Sie keinen Erfolg haben!
Abgabe bis zum Donnerstag, dem 9. Dezember 2010, um 15.30 Uhr

