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Zusammenfassung

Diese Arbeit ist eine mathematische Einführung zum Shor-Algorithmus und das dafür nöti-
ge Wissen über Quantencomputer. Sie soll die Lücke zwischen der populärwissenschaftli-
chen Literatur und den Fachschriften, die sich mit spezifischen Teilaspekten beschäftigen,
aber keinen einführenden Gesamtüberblick für den mathematisch-informatisch versier-
ten Leser bieten, schließen. Dafür werden nach einer kurzen motivierenden Einführung
Quantencomputer mathematisch definiert. Auf dieser Grundlage aufbauend, betrachten
wir den Ablauf des Shor-Algorithmus für die Faktorisierung und beweisen dessen Korrekt-
heit. Insbesondere zeigen wir auch, wie wir aus dem Ergebnis der Quantensubroutine des
Shor-Algorithmus den gesuchten Faktor berechnen. Ergänzend befindet sich im Appendix
die Erklärung, wieso und wie der Shor-Algorithmus auch zur Berechnung des diskreten
Logarithmus benutzt werden kann.
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0. Einführung

0.1. Unterschiede zum klassischen Computing

Klassische Computer, die mit klassischen deterministischen Bits rechnen, arbeiten für ei-
ne Aussage einen bestimmten Berechnungspfad ab. In diesem ist zu jedem Zeitpunkt der
Zustand des Bitregisters eindeutig bestimmt. Infolgedessen muss ein klassischer Com-
puter entweder alle Möglichkeiten systematisch durchtesten oder einen probabilistischen
Ansatz nutzen, bei welchem die Möglichkeiten zufällig1 ausgewählt werden. Ein Verfahren,
das beide Ansätze nutzen kann, ist z.B. der Miller-Rabin Primzahltest. Es ist anzumerken,
dass die deterministische Variante im Allgemeinen langsamer ist als die probabilistische.

Quantencomputer arbeiten dagegen mit Qubits und sind somit architektonisch von der
Quantenmechanik betroffen. Das bedeutet, dass Qubits im Allgemeinem nicht in einem
deterministischen Zustand sind. Sie befinden sich in einem Quantensuperzustand – in
unserem Kontext fassen wir diesen als Linearkombination der Grundzustände auf. Nach
der Kopenhagener Deutung2 werden Quantenzustände durch Wellenfunktionen beschrie-
ben, folglich beschreibt eine überlagerte Wellenfunktion ein Quantensuperposition. Wäh-
rend bei klassischen Bits alle Berechnungen auf einem bekannten Zustand durchgeführt
werden, werden diese bei Qubits via der Linearkombination auf alle Grundzustände an-
gewandt. Somit arbeitet ein Quantencomputer gewissermaßen alle Berechnungspfade
gleichzeitig ab. Das Auslesen des Qubitzustands eines Quantencomputers wird Messen
genannt. Dabei kollabiert die Wellenfunktion und nimmt einen Eigenzustand der Wellen-
funktion an. So können wir trotz allem nur eine 1-Bit-Information aus einem Qubit ausle-
sen. Eine weitere Besonderheit ist, dass mehrere Qubits quantenmechanisch verschränkt

1Im Kontext von Quanten-Computing müssen wir eher von pseudozufällig sprechen
2Diese Deutung der Quantenmechanik wurde ursprünglich Ende der 1920er von Bohr und Heisenberg in

Kopenhagen entwickelt. Seit dieser Zeit hat sich diese Deutung zur Standardinterpretation der Quanten-
mechanik entwickelt [45].
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0. Einführung

sein können, sodass diese direkt voneinander abhängen. In Kapitel 1 werden wir genauer
definieren, was wir unter verschränkt verstehen.

0.2. Was ist ein Qubit?

Aus der informatischen Sicht ist ein Qubit ein quantenmechnisches Objekt, welches wir
mit einem bestimmten Zustand initialisieren, verändern und bestimmen können. Diese drei
Eigenschaften entsprechen denen eines klassischen Bits. Im Fall von Qubits gibt es je-
doch bedeutende Einschränkungen, welche von der Quantenmechanik induziert werden.
Physikalisch sind nur die Grundzustände bzw. Eigenzustände mess- und differenzierbar.
Diese haben die Eigenschaft, orthogonal zueinander zu sein.3 Die anderen Zustände,
abhängig von der Basis, können gar nicht erhalten. Daher entspricht die Messung mathe-
matisch der orthogonalen Projektion von Zustandsvektoren auf die Eigenvektoren. Weiter
können zwei oder mehr Qubits (allgemein Quantenobjekte) miteinander verschränkt sein,
dann hängen deren Zustände unmittelbar voneinander ab. Für uns bedeutet das, dass wir
den Zustand verschränkter Qubits nicht einzeln ändern können, aber auch dass wir auf
„mehreren Qubits gleichzeitig“ operieren können. Das heißt auch, dass das Messen eines
Qubits den Zustand der anderen verschränkten Qubits festlegt. Eine genauere Betrach-
tung der mathematischen Definitionen und das Verhalten verschränkter Qubits werden wir
uns im Unterabschnitt 1.2.3 (Verschränkung) widmen.

0.3. Wieso Quantencomputer?

Die Quantenmechanik und die lineare Algebra legen uns nahe, dass wir durch geschick-
tes Ausnutzen der Superzustände und Verschränkungen bestimmte Probleme4 effizien-
ter lösen können. Damit werden wir uns im Kapitel 1 (Grundlagen) näher beschäftigen.
Im Besonderen werden wir uns den Shor-Algorithmus im Kapitel 2 anschauen, den bis
dato schnellsten Algorithmus zum Faktorisieren von großen Zahlen. Dies gilt aber nur,

3Da Quantenzustände durch die dazugehörige Wellenfunktion beschrieben werden, können wir das Mes-
sen als Kollaps der Wellenfunktion auffassen [33, 24].

4 Aktuell bekannte Probleme stammen aus dem Bereich der „Hidden Subgroup“-Probleme. Dazu gehört
neben dem Faktorisierungsproblem auch das diskrete Logarithmusproblem.
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0. Einführung

wenn er auf einem Quantencomputer ausgeführt wird. Denn wie im letzten Abschnitt er-
wähnt, kann man auf einem Quantencomputer, unter bestimmten Umständen, auf mehre-
ren Zuständen eines Qubits gleichzeitig arbeiten. Die Mathematik dazu schauen wir uns
im Unterabschnitt 1.1.2 (Quantensuperposition) an. Deshalb ist es möglich, dass krypto-
graphische Verfahren, die auf Faktorisierung oder dem diskreten Logarithmus beruhen,
mit polynomialem Aufwand gebrochen werden können.
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1. Grundlagen
MATHEMATISCHES MODELL EINES QUANTENCOMPUTERS

1.1. Qubit als mathematisches Objekt

Die Grundlage für die Quantenmechanik ist die Schrödinger-Gleichung. Sie erlaubt es,
Vorhersagen darüber zu treffen, wie sich ein Quantensystem verhält. Insbesondere reprä-
sentieren die Lösungen der Gleichung den Zustand des Quantensystems.

iℏ
∂

∂t
ψ(t) = ˆ︁Hψ(t), ℏ =

h

2π
(1.1)

mit der Planck-Konstante h und dem Hamiltonoperator ˆ︁H.

Wir erkennen darin eine lineare Differentialgleichung, deren Lösungen komplexwertige
Wellenfunktionen sind. Nach der Kopenhagener Deutung sind diese Wellenfunktionen die
bestmögliche mathematische Beschreibung des Quantenzustands.

Definition 1.1.1 (hermitesche Bilinearform). Eine hermitesche Bilinearform auf einen be-
liebigen C-Vektorraum V ist eine Abbildung

f : V × V → C (1.2)

mit folgenden Eigenschaften:

i) f ist sesquilinear, also semilinear im ersten und linear im zweiten Argument.

ii) f ist hermitesch, also ⟨x, y⟩ = ⟨y, x⟩.

iii) f ist positiv definit, also ∀x ∈ H : ⟨x, x⟩ ≥ 0 und ⟨x, x⟩ = 0⇔ x = 0.

Definition 1.1.2 (Hilbertraum). Ein Hilbertraum (H, ⟨·, ·⟩) ist ein C-Vektorraum mit einer
hermiteschen Bilinearform ⟨·, ·⟩ : H×H → C.
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1. Grundlagen

Notation (Ket-Vektor). Die Elemente |x⟩ ∈ H bezeichnen wir als Ket-Vektoren.1

Im Folgenden sei der Hilbertraum H stets endlich-dimensional. Mit dieser Beschränkung
wissen wir, dass H bezüglich des Standardskalarprodukts eine Orthonormalbasis besitzt
und können H mit Cn identifizieren.

Definition 1.1.3 (Linearform). Sei H ein Hilbertraum. Eine Abbildung f : H → C heißt
Linearform, wenn für alle Vektoren |x⟩ , |y⟩ ∈ H und Skalare α ∈ C gilt:

i) f(|x⟩+ |y⟩) = f(|x⟩) + f(|y⟩)

ii) f(α |x⟩) = αf(|y⟩)

Da wir nur endlich-dimensionale Vektorräume betrachten, können wir die Linearformen
als Zeilenvektoren auffassen.

Definition 1.1.4 (Dualraum und dualer Vektor).
Der Hilbertraum der Linearformen H∗ := HomC(H,C) heißt der Dualraum von H. Ein
Zeilenvektor ⟨x| ∈ H∗ heißt der duale Vektor von |x⟩ ∈ H, wenn ⟨x| · |x⟩ = ⟨|x⟩ , |x⟩⟩ gilt.

Notation (Bra-Vektor). Den dualen Vektor ⟨x| von |x⟩ nennen wir Bra-Vektor.

Notation (inneres Produkt). Ein Vorteil der Bra-Ket-Notation ist, dass das Produkt von
einem Bra- und Ket-Vektor ⟨x| · |y⟩ = ⟨x|y⟩ = ⟨|x⟩ , |y⟩⟩ aussieht wie ein Skalarprodukt
⟨x, y⟩.

Definition 1.1.5 (äußeres Produkt). Das Produkt von einem Ket- und Bra-Vektor |x⟩·⟨y| =
|x⟩ ⟨y| := |x⟩ ⊗ ⟨y| ist das dyadische Produkt oder tensorielle Produkt. Formal definieren
wir es folgendermaßen: Seien V,W C-Vektorräume und W ∗ der Dualraum von W . Das
dyadische Produkt von v ∈ V,w ∈ W ∗ ist definiert durch die folgende Abbildung:

w ⊗ v : W → V, x ↦→ w(x)v (1.3)

Da wir nur in endlich-dimensionalen Räumen arbeiten, können wir die Definition mithilfe
der Abbildungsmatrizen bezüglich der Standardbasen auf Matrizen anwenden.

w ⊗ v =

⎛⎜⎝w1

...
wn

⎞⎟⎠(︂v1 · · · vm

)︂
=

⎛⎜⎝w1v1 · · · w1vm
... . . . ...

wnv1 · · · wnvm

⎞⎟⎠ (1.4)

1Im Gegensatz zu den Physikern benutzen wir anstatt griechischer, wie in der Mathematik üblich, lateini-
sche Buchstaben
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1. Grundlagen

Wir nennen dies symmetrisch zum „inneren Produkt“ auch das äußere Produkt.

Um unsere obigen Definitionen mit der Quantenmechanik zu verknüpfen, benutzen wir
die folgenden Postulate der (nicht-relativistischen) Quantenmechanik nach der Kopenha-
gener Deutung. Die Postulate behandeln, im Gegensatz zu uns, den allgemeinen Fall,
insbesondere mit zeitabhängigen Zuständen. [41, 46]

1.1.1. Postulate der Quantenmechanik

1. Der Zustand ψ(t) zum Zeitpunkt t eines Quantensystems wird durch den Vektor
|ψ (t)⟩ ∈ H repräsentiert.

2. Die Messgrößen eines Quantensystems werden durch die dazugehörigen linearen
Operatoren repräsentiert, den Observablen.
Definition 1.1.6 (Observable). Eine Observable ist ein selbst-adjungierter Opera-
tor O ∈ End (H), also für welches O = O∗ gilt. Sie repräsentiert die messbaren
Eigenschaften eines Quantensystems.

Da wir uns auf die endlich-dimensionalen Hilberträume beschränken, behandeln wir
diese wie selbst-adjungierte Matrizen aus Cn×n.
Definition 1.1.7 (Eigenwert und -vektor). Sei O ∈ Cn×n beliebig. Jede Zahl λ ∈
C \ {0}, für die es einen Vektor v ∈ Cn gibt, sodass

Ov = λv (1.5)

gilt, heißt Eigenwert der Matrix O. Den Vektor v nennen wir den zu λ gehörenden
Eigenvektor.
Satz 1.1.1 (Spektralsatz). Es sei (H, ⟨·, ·⟩) ein endlich-dimensionaler Hilbertraum
mit einer hermiteschen Bilinearform und O : H → H ein Endomorphismus. Dann
sind die folgenden Bedingungen äquivalent.

i) O ist normal, also gilt O∗O = OO∗.

ii) H besitzt eine Orthonormalbasis, die aus Eigenvektoren von O besteht. Eine
derartige Basis heißt auch Eigenbasis.

Korollar. Mit dem Spektralsatz [49] folgt im endlich-dimensionalen Fall, dass die
Observablen endlich viele Eigenwerte haben.

6



1. Grundlagen

Bemerkung 1.1.1. Da Observablen selbst-adjungiert sind, sind die endlich vielen
Eigenwerte reell. Damit verhalten sich Observablen wie wir es von einer physikali-
schen Messung erwarten – wir bekommen reelle Messergebnisse.

Die Aussage der Bemerkung folgt aus dem folgenden Lemma.
Lemma 1.1.1. [49] Eine selbst-adjungierte Matrix O ∈ Cn×n besitzt nur reelle Ei-
genwerte.

Beweis. Aus der Selbst-Adjungiertheit folgt für alle x ∈ Cn:

⟨x, x⟩O = x∗Ox = (x∗Ox)∗ = x∗O∗x = x∗Ox (1.6)

=⟨x, x⟩O (1.7)

Also ist ⟨x, x⟩O für alle x ∈ Cn eine reelle Zahl. Nun sei x ∈ Cn ein Eigenvektor von
O zu λ ∈ C. Dann gilt

x∗Ox = x∗ (λx) = λ (x∗x) ∈ R (1.8)

Da x∗Ox und x∗x reelle Zahlen sind, ist λ ebenfalls reell.

3. Die Zustandsvektoren |ψ (t)⟩ ∈ H sind Lösungen der Schrödinger-Gleichung

iℏ
∂

∂t
|ψ(t)⟩ = ˆ︁H |ψ(t)⟩ (1.9)

mit der reduzierten Planck-Konstante ℏ und mit einer festen Observable ˆ︁H, genannt
Hamiltonoperator.

4. Beim Messen einer Observablen O wird der Vektor, der die Superposition repräsen-
tiert auf einen Eigenvektor projiziert, mathematisch entspricht das der orthogonalen
Projektion.
Definition 1.1.8 (Orthogonale Projektion). SeiH ein endlich-dimensionaler C-Vektorraum
mit einer Orthonormalbasis BO = {e1, . . . , en}, bestehend aus Eigenvektoren von O
und E(λi) := {v ∈ H : Ov = λiv} den Eigenraum zum Eigenwert λi, ein Untervek-
torraum von H. Sei weiterhin

H =
n⨁︂
i

E(λi) (1.10)

7



1. Grundlagen

eine Zerlegung von H in die direkte Summe von n Untervektorräumen. Dann heißt
die Abbildung

pλi
: H → E(λi) pλi

(v) =
∑︂

ei∈E(λi)

ei ⟨ei, v⟩ (1.11)

die orthogonale Projektion in den Untervektorraum E(λi).

Beim Messen eines Quantenobjektes, welches von |o⟩ ∈ H bezüglich der Obser-
vablen O repräsentiert wird, nimmt |o⟩ den Wert eines der Eigenkets/Eigenvektoren
von O an. Dies wird auch Kollaps der Wellenfunktion genannt, weil beim Messpro-
zess das Quantenobjekt einen festen bekannten Zustand annimmt und nicht mehr
in einem durch eine abstrakte Wellenfunktion beschrieben Zustand ist. Einfachheits-
halber beschränken wir uns nur auf den für das Qubit relevanten Fall, nämlich die
Wahrscheinlichkeit, dass beim Messen von |o⟩ der Zustand |ei⟩ ∈ BO angenom-
men wird, mit BO der Eigenbasis bezüglich O. Diese Wahrscheinlichkeit ist gegeben
durch:

Pei (|o⟩) :=
⟨o|ei⟩ ⟨ei|o⟩
⟨o|o⟩

(1.12)

Da wir nur endlich-dimensionale Hilberträume betrachten, können wir o.B.d.A die
Zustandsvektoren normalisieren, also können wir annehmen, dass ⟨o|o⟩ = 1 gilt.
Somit vereinfacht sich die Wahrscheinlichkeit zu:

Pei (|o⟩) = ⟨o|ei⟩ ⟨ei|o⟩ (1.13)

Dies lässt sich umformen zu

Pei (|o⟩) = ⟨o|ei⟩ ⟨ei|o⟩ = |⟨ei|o⟩|
2 =: |ci|2 . (1.14)

Definition 1.1.9 (Wahrscheinlichkeitsamplituden). Sei |o⟩ ∈ H und B = {e1, . . . , en} eine
Orthonormalbasis von H. Dann bezeichnen wir die Skalare ci := ⟨ei|o⟩ ∈ C als Wahr-
scheinlichkeitsamplituden. Diese Bezeichnung ergibt sich aus dem Auftreten von ci in
Gleichung (1.14).

8



1. Grundlagen

1.1.2. Quantensuperposition – Linearkombination

Wir haben alle nötigen Voraussetzungen, um Quantenzustände als Linearkombination von
Quantenzuständen einer Orthonormalbasis darzustellen. Insbesondere können wir eine
Eigenbasis bezüglich einer für uns interessanten Observablen auswählen.

Definition 1.1.10 (Quantensuperposition). Sei |x⟩ ∈ H ein beliebiger Quantenzustand,
B = {e1, . . . , en} eine Orthonormalbasis. Dann nennen wir

|x⟩ =
n∑︂

i=1

⟨ei|x⟩ |ei⟩ =
n∑︂

i=1

ci |ei⟩ (1.15)

die Quantensuperposition der Grundzustände e1, . . . , en.

Ab jetzt beschränken wir uns auf Zwei-Zustands-Systeme, also n = 2, da unser Ziel
Qubits mit zwei Grundzuständen sind. Damit arbeiten wir nur noch in einem Hilbertraum
H = C2 mit dimC (H) = 2. Analog zum klassischen Bit bezeichnen wir unsere Grund-
zustände mit 0 und 1. Insbesondere bedeutet das |0⟩ ̸= 0, also bezeichnet |0⟩ nicht den
Null-Vektor.

Definition 1.1.11 (Qubit). Sei H = C2 ein Hilbertraum mit Dimension 2 = dimC (H).
Weiter besitztH eine Orthonormalbasis B := {|0⟩ , |1⟩}. Dann nennen wir |b⟩ einen Qubit,
wenn gilt:

i) |b⟩ ∈ H.

ii) ∥ |b⟩ ∥ = 1, also wenn 1 = |α|2 + |β|2 gilt.

Also können wir Qubits mit Einheitsvektoren in einer Einheitssphäre in einem vier di-
mensionalen R-Vektorraum repräsentieren. Aufgrund der Schwierigkeit, sich einen vier-
dimensionalen Raum bzw. eine Sphäre in diesem vorzustellen, kann der Zustand eines
Qubits alternativ als Vektor in der Bloch-Sphäre interpretiert werden. Wie in Abbildung 1.1
für das Qubit |x⟩ = 1√

2
|1⟩+ 1√

2
|0⟩.

1.1.3. Quantengatter

In dieser Arbeit unterscheiden wir nicht zwischen Operatoren und deren Matrixdarstellung.
Daher wird im Folgenden die unitäre Eigenschaft für beide Fälle simultan definiert.

9



1. Grundlagen

|x⟩

|0⟩

|1⟩

Abbildung 1.1.: |x⟩ = 1√
2
|1⟩+ 1√

2
|0⟩ in der Bloch-Sphäre

Definition 1.1.12 (unitärer Endomorphismus/unitäre Matrix).

a) Ein Endomorphismus ϕ : V → V ist genau dann unitär, wenn für alle v, w ∈ V

⟨ϕ(v), ϕ(w)⟩ = ⟨v, w⟩ (1.16)

gilt.

b) Eine Matrix A ∈ Cn×n ist genau dann unitär, wenn

A∗A = AA∗ = En (1.17)

gilt.

Definition 1.1.13 (Quantengatter). Ein Endomorphismus U : H → H heißt Quanten-
gatter, wenn U einen beliebigen Quantenzustand |ψ⟩ ∈ H auf einen weiteren Quanten-
zustand |ψ1⟩ ∈ H abbildet und dabei die zeitliche Veränderung des Zustands |ψ⟩ dem
Postulat 3 aus Unterabschnitt 1.1.1 genügt, d.h. die Zeitableitung von U(t)ψ(t0) = ψ(t)

10



1. Grundlagen

entspricht der Schrödinger-Gleichung. Mit (1.9) gilt dann folgendes:

d

dt
U(t)ψ(t0)) =

d

dt
ψ(t) (1.18)

=
ˆ︁H
iℏ
|ψ(t)⟩ =

ˆ︁H
iℏ
U(t)ψ(t0) (1.19)

Mit dem Lösungsansatz für lineare Differentialgleichungen folgt:

|ψ(t)⟩ = U(t) |ψ(t0)⟩ = exp

(︃
1

iℏ

∫︂ t

t0

ˆ︁Hdτ)︃ |ψ(t0)⟩ (1.20)

⇒ U(t) = exp

(︃
1

iℏ

∫︂ t

t0

ˆ︁Hdτ)︃ (1.21)

Wir fassen nun U als Matrix auf, welche adjungiert wird. Da das Integral bzw. die Ma-
trixdarstellung dessen selbst-adjungiert ist, folgt damit [48]:

U∗(t) = exp

(︃
− 1

iℏ

∫︂ t

t0

ˆ︁Hdτ)︃ (1.22)

Somit gilt für jedes Quantengatter U :

U∗(t)U(t) = exp

(︃
− 1

iℏ

∫︂ t

t0

ˆ︁Hdτ)︃ exp

(︃
1

iℏ

∫︂ t

t0

ˆ︁Hdτ)︃ (1.23)

= exp(0) = Id (1.24)

Mit dieser Erkenntnis können wir eine wichtige Bemerkung formulieren:

Bemerkung 1.1.2 (Quantengatter). Ein Endomorphismus U : H → H ist genau dann ein
Quantengatter, wenn U unitär ist.

Darin sehen wir einen großen Unterschied zu Logikgattern, dem Analogon aus der klas-
sischen Informatik. In der klassischen Informatik gibt es nur ein 1-Bit Logikgatter, das
NOT-Gatter, während jeder beliebige unitäre Endomorphismus in einem 2-dimensionalen
Hilbertraum ein 1-Qubit Quantengatter repräsentiert.
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1. Grundlagen

1.2. Quantenregister – Tensorprodukt

Die Quantenregister führen wir in zwei Schritten ein, als erstes betrachten wir nur den Fall
mit zwei Qubits bzw. Quantenobjekten und danach verallgemeinern wir es auf n-viele.

1.2.1. Zwei-Quantenobjektsystem

Definition 1.2.1 (Bilineare Abbildung). Seien V,W undX C-Vektorräume. Eine Abbildung
ϕ : V ×W → X heißt bilinear, wenn für ϕ gilt:

i) Linear im ersten Argument

ϕ(v1 + v2, w1) = ϕ(v1, w1) + ϕ(v2, w1) (1.25)

ϕ(αv1, w1) = αϕ(v1, w1) (1.26)

ii) Linear im zweiten Argument

ϕ(v1, w1 + w1) = ϕ(v1, w1) + ϕ(v1, w2) (1.27)

ϕ(v1, αw1) = αϕ(v1, w1) (1.28)

wobei v1, v2 ∈ V und w1, w2 ∈ W beliebige Vektoren sind und α ∈ C ein beliebiger Skalar
ist.

Definition 1.2.2 (Tensorproduktraum). Seien V und W C-Vektorräume mit den Orthonor-
malbasen BV = {v1, . . . , vn} und BW = {w1, . . . , wm, }. Dann wird der, von der Basis

B = BV × BW = {(vi, wj) : i = 1, . . . , n j = 1, . . . ,m} (1.29)

= {vi ⊗ wj : i = 1, . . . , n j = 1, . . . ,m} (1.30)

erzeugte, C-Vektorraum V ⊗W das Tensorprodukt von V und W genannt.

12
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Seien v ∈ V , w ∈ W beliebig. In den jeweiligen Basen gelte für die beiden Vektoren:

v =
∑︂
i∈I

αivi, mit I := {i ∈ N : s.d. αi ̸= 0}} (1.31)

w =
∑︂
j∈J

βjwj, mit J := {j ∈ N : s.d. βj ̸= 0} (1.32)

So hat v ⊗ w ∈ V ⊗W die Darstellung:

v ⊗ w =
∑︂

(i,j)∈V×W

αiβj(vi ⊗ wj) (1.33)

Definition 1.2.3 (Tensorprodukt von Vektoren). Seien V,W und V ⊗ W wie in der De-
finition oben. Wir identifizieren eine bilineare Abbildung ϕ : V × W → V ⊗ W als das
Tensorprodukt des Vektors v ∈ V mit dem Vektor w ∈ W , also ϕ(v, w) = v ⊗ w, wenn
es für jede weitere bilineare Abbildung ψ : V ×W → X, mit X ein C-Vektorraum, eine
eindeutige lineare Abbildung ψ : V ⊗W → X gibt, sodass gilt:

ψ = ψ ◦ ϕ. (1.34)

Notation. Wir nennen die Elemente v ⊗ w ∈ V ⊗W auch Tensoren.

Aus den Definitionen ist leicht ersichtlich, dass mit dem Tensorprodukt die Dimension von
V ⊗W dem Produkt der Dimensionen von V und W entspricht. Somit ist es gerechtfertigt,
es Produkt zu nennen.

Hilbertraum-Tensorprodukt

Definition 1.2.4 (Skalarprodukt im Tensorproduktraum). Sei H ein Hilbertraum wie in
Definition 1.1.11(Qubit) und ⟨·, ·⟩H das Skalarprodukt in H. Wir definieren einen Skalar-
produkt ⟨·, ·⟩H⊗H im Tensorproduktraum H⊗H mit:

⟨v1 ⊗ w1, v2 ⊗ w2⟩H⊗H = ⟨v1, v2⟩H · ⟨w1, w2⟩H , ∀v1, v2, w1, w2 ∈ H (1.35)

Da das Tensorprodukt einer bilinearen Abbildung entspricht, ist der Raum H⊗H mit die-
sem Skalarprodukt auch ein Hilbertraum, aber mit der Dimension 22.
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Anwendung in der Quantenmechanik

Wir nutzen Tensorprodukträume, weil sich Quantensysteme wie einzelne Quantenobjek-
te verhalten. Wir können dies mit Tensorprodukten modellieren, da Tensorprodukte von
Hilberträumen wieder einen Hilbertraum darstellen. Insbesondere ist durch die Bilinearität
der Tensoren auch gegeben, dass der Zustand des gesamten Systems linear mit jedem
Quantenobjekt ist.

Notation. In der Bra-Ket Notation können wir anstatt |x⟩ ⊗ |y⟩ ∈ H ⊗H auch die kürzere
Bezeichnung |x⟩ |y⟩ nutzen. Weiter können wir Register als einen eigenständigen Ket-
Vektor in H⊗H auffassen, dabei nutzen wir dessen Wert als Bezeichnung. So können
wir z.B. den Register im Zustand |1⟩ |0⟩ in der binären Darstellung als |102⟩ oder in der
dezimalen Darstellung als |210⟩ schreiben.

1.2.2. n-Quantenobjektsystem

Für ein Quantenregister mit nQubits, müssen wir die Definitionen aus Unterabschnitt 1.2.1
(Zwei-Quantenobjektsystem) auf endlich viele Vektorräume erweitern.

Definition 1.2.5 (Multilineare Abbildung). Seien V1, . . . , Vn und X C-Vektorräume. Eine
Abbildung ϕ : ×n

i=1Vi → X heißt multilinear, wenn ϕ linear in jedem Argument ist

ϕ(v1, . . . , vi + vî, . . . , vn) = ϕ(v1, . . . , vi, . . . , vn) + ϕ(v1, . . . , vî, . . . , vn) (1.36)

ϕ(v1, . . . , αvi, . . . , vn) = αϕ(v1, . . . , vi, . . . , vn) (1.37)

wobei vi, vî ∈ Vi beliebige Vektoren sind und α ∈ C eine beliebiges Skalar ist.

Definition 1.2.6 (Tensorproduktraum). Seien V1, . . . , Vn C-Vektorräume mit Orthonormal-
basen BVi

=
{︁
vi1, . . . , v

i
mi

}︁
. Dann wird der von der Basis

B =
n∏︂

i=1

BVi
=
{︁
(v1j1 , . . . , v

n
jn) : 1 ≤ ji ≤ mi

}︁
(1.38)

=
{︂
v1j1 ⊗ v

2
j2
⊗ · · · ⊗ vn−1

jn−1
⊗ vnjn : 1 ≤ ji ≤ dimC(Vi)

}︂
(1.39)

erzeugte C-Vektorraum
⨂︁n

i=1 Vi das Tensorprodukt von V1, . . . , Vn genannt. Ein Element
v :=

⨂︁n
i=1 v

i, wobei die vi aus Vi sind, können wir wie im vorherigen Abschnitt konstruie-
ren:

14
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Sei die folgende Summe die Darstellung der Vektoren vi in ihren jeweiligen Basen.

vi =
∑︂
j∈Ji

αi
jv

i
j, mit Ji :=

{︁
j ∈ N : s.d. αi

j ̸= 0
}︁

(1.40)

Dann hat v die Darstellung:

v =
n⨂︂

i=1

vi =
∑︂

∀i∈{1,...,n}:ji∈Ji

(︄
n∏︂

i=1

αi
ji

)︄(︄
n⨂︂

i=1

viji

)︄
(1.41)

Wie im Fall von n = 2 summieren wir über alle Kombinationen der Basiselementen, die in
der Linearkombination der vi vorkommen. Dabei wird in jeden Summanden das Produkt
aller Koeffizienten, deren Basiselemente im Summanden benutzt wurden, verwendet.

Definition 1.2.7 (Tensorprodukt von Vektoren). Analog mit n anstatt zwei Vektorräumen
bzw. Argumenten.

Notation. Das n-fache Tensorprodukt eines Vektorraumes V schreiben wir auch als V ⊗n.

Bemerkung 1.2.1. Die Dimension des Tensorproduktes von V mit Dimension zwei ent-
spricht 2n.

Hilbertraum-Tensorprodukt

Definition 1.2.8 (Skalarprodukt im Tensorproduktraum). Sei H ein Hilbertraum wie in
Definition 1.1.11(Qubit) und ⟨·, ·⟩H das Skalarprodukt in H. Wir definieren einen Skalar-
produkt ⟨·, ·⟩H⊗n im Tensorproduktraum H⊗n mit:

⟨v, w⟩H⊗H :=
n∏︂

i=1

⟨vi, wi⟩H , ∀v, w ∈ H
⊗n, v =

n⨂︂
i=1

vi, w =
n⨂︂

i=1

wi (1.42)

Alle Eigenschaften aus Abschnitt 1.2.1 bleiben erhalten und können auf die gleiche Art
nachgerechnet werden.

1.2.3. Verschränkung

Die Definition 1.1.5 (äußeres Produkt) können wir von Linearformen auf lineare Abbildun-
gen verallgemeinern.

15



1. Grundlagen

Definition 1.2.9 (Kronecker-Produkt). Seien A : Cn → Cm, B : Cl → Ck lineare Abbil-
dungen. Dann definieren wir mit

A⊗B : Cn ⊗ Cl → Cm ⊗ Ck (1.43)

(A⊗B) (v ⊗ w) := A (v)⊗B (w) (1.44)

das Kronecker-Produkt von A und B.
Wie schon in Definition 1.1.5 können wir mithilfe der Abbildungsmatrizen die Definition auf
Matrizen anwenden. Seien nun A ∈ Cm×n und B ∈ Ck×l mit m,n, k, l ∈ N die Abbil-
dungsmatrizen bezüglich der Standardbasen der obigen Abbildungen. Dann bezeichnen
wir

A⊗B :=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
a11B a12B · · · a1(n−1)B a1nB

a21B a22B · · · a2(n−1)B a2nB
...

... . . . ...
...

a(m−1)1B a(m−1)2B · · · a(m−1)(n−1)B a(m−1)nB

am1B am2B · · · am(n−1)B amnB

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ (1.45)

als das Kronecker-Produkt von A und B.

Notation. Da wir die Standardbasis nutzen, können wir die Qubit Ket-Vektoren auch als
Spaltenvektoren der Form

|0⟩ =

(︄
1

0

)︄
, |1⟩ =

(︄
0

1

)︄
(1.46)

darstellen.

Definition 1.2.10 (einfacher Tensor). Die Vektoren aus t ∈ H⊗n nennen wir einfache
Tensoren, falls t eine Darstellung t =

⨂︁n
i=1 vi mit vi ∈ H besitzt.

Beispiel 1.2.1. Seien e1, e2 ∈ H und

t1 =e1 ⊗ e2 + e2 ⊗ e1 =

(︄
1

0

)︄
⊗

(︄
0

1

)︄
+

(︄
0

1

)︄
⊗

(︄
1

0

)︄
=

⎛⎜⎜⎜⎝
0

1

0

0

⎞⎟⎟⎟⎠+

⎛⎜⎜⎜⎝
0

0

1

0

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝
0

1

1

0

⎞⎟⎟⎟⎠ (1.47)

dann ist t1 kein einfacher Tensor.
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Beweis. Angenommen t1 ist ein einfacher Tensor, d.h es gibt x, y ∈ H, sodass gilt:

t1 =x⊗ y =

(︄
x1

x2

)︄
⊗

(︄
y1

y2

)︄
=

⎛⎜⎜⎜⎝
x1y1

x1y2

x2y1

x2y2

⎞⎟⎟⎟⎠ (1.48)

⇔

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
x1y1 = 0⇒ x1 = 0 oder y1 = 0

x1y2 = 1⇒ x1, y2 ̸= 0

x2y1 = 1⇒ x2, y1 ̸= 0

x2y2 = 0⇒ x2 = 0 oder y2 = 0

(1.49)

Die Annahme führt zum Widerspruch, also ist t1 kein einfacher Tensor.

Notation. Qubits, die durch einfache Tensoren dargestellt werden, nennen wir separabel.
Qubits, die nicht separabel sind, nennen wir verschränkt.

Diese Definition von verschränkt ist gerechtfertigt, weil wir bei einem verschränkten Quan-
tenregister |v⟩ = 1√

2
(|01⟩+ |10⟩), welches ohne Normierung dem Tensor t1 aus obigen

Beispiel entspricht, die einzelnen Qubits nicht unabhängig voneinander verändern kön-
nen. Genauso wird durch Messung eines Qubits auch der Wert des anderen Qubits fest-
gelegt. Beides ist mit der Definition von einfachen und nicht einfachen Tensoren mathe-
matisch leicht erkennbar.

Anwendung in der Quantenmechanik

Wir haben gezeigt, dass die mathematischen Werkzeuge und quantenmechanischen For-
derungen denen des Qubits ähneln und bei abstrakter Betrachtung sogar identisch sind.
Namentlich werden beide Zustände in Hilberträumen beschrieben und müssen die 4 Pos-
tulate aus Unterabschnitt 1.1.1 erfüllen.

Daher benutzen wir, wie in der Definition des Qubit, auch eine Orthonormalbasis als Basis
für n-Qubitregister. Eine Basis für ein 3-Qubitregister, sähe in der binären Darstellung,
folgendermaßen aus:

B = {|000⟩ , |001⟩ , |010⟩ , |011⟩ , |100⟩ , |101⟩ , |110⟩ , |111⟩} (1.50)
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Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Definition eines Quantenregisters ana-
log zu der Definition eines Qubits ist.

Definition 1.2.11 (Quantenregister). Ein Quantenregister ist ein Quantensystem mit n
Qubits, welches mathematisch durch das Tensorprodukt der Hilberträume beschrieben
wird. So sei H⊗n das Tensorprodukt des Hilbertraums H, in dem die betrachten Qubits
liegen. Weiter besitze H⊗n die Orthonormalbasis B, die aus den n-fachen Tensorproduk-
ten der Basiselemente von H besteht. Dann nennen wir |x⟩ den Zustand des Quantenre-
gisters oder auch nur das Quantenregister |x⟩, wenn gilt:

i) |x⟩ ∈ H⊗n

ii) ∥ |x⟩ ∥ = 1

Notation. Je nach Kontext bezeichnen wir einen Ket-Vektor eines Quantenregisters mit
der binären oder der dezimalen Darstellung der Zahl, die sie repräsentiert. Formal sieht
die Beziehung zwischen der dezimalen und binären Darstellung folgendermaßen aus:

|x⟩ = |xn−1, xn−2, . . . , x0⟩ , mit x die Zahl, welche repräsentiert wird. (1.51)

Die xi stammen aus der nachfolgenden Gleichung.

x =
n−1∑︂
i=0

xi2
i (1.52)

Beispiel 1.2.2. Sei |x⟩ ein Quantenregister, welches den Zahlenwert 6 repräsentiert. Dann
können wir dieses folgendermaßen darstellen:

|x⟩ = |6⟩ = |1102⟩ (1.53)

Falls klar ist, dass die binäre Darstellung benutzt wird, kann die tiefgestellte 2 weggelassen
werden.

1.2.4. Teilmessung

Mehrere Qubits können einzeln gemessen werden. Wir nennen dies eine Teilmessung.
Dabei muss beachtet werden, dass auch nach der Messung der Zustand normiert ist,
also die Bedingung ii) aus Definition 1.2.11 (Quantenregister) erfüllt ist.
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Beispiel 1.2.3. Sei

|x⟩ = α00 |00⟩+ α01 |01⟩+ α10 |10⟩+ α11 |11⟩ (1.54)

der Zustand des Registers, das wir betrachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im höchst-
wertigen Qubit eine 0 messen, wird beschreiben durch P00∧01 = |α00|2 + |α01|2. Die Mes-
sung ergebe 0. Durch die Messung ändert das Register |x⟩ seinen Zustand zu

|x⟩ = α00 |00⟩+ α01 |01⟩√︂
|α00|2 + |α01|2

. (1.55)

1.3. Wichtige Quantengatter

Für das Verständnis von Quantengattern gehen wir dazu über, die Qubits und Quan-
tenregister als Spaltenvektoren darzustellen. Das ist möglich, weil wir schon in Unterab-
schnitt 1.1.3 (Quantengatter) gesehen haben, dass Quantengatter äquivalent zu unitären
Matrizen sind. Die Reihenfolge der Basiselemente von Qubits und Quantenregistern set-
zen wir fest mit der aufsteigenden binären Zählweise. Damit entspricht das Tensorprodukt
von Qubit-Ket-Vektoren dem Kronecker-Produkt von Vektoren.

Die ersten beiden Gatter sind elementare Quantengatter, an denen wir die Konstruktion
und Wirkungsweise von Quantengattern anschaulich darstellen können. Dazu betrachten
wir jeweils ein und mehr Qubitgatter.

1.3.1. NOT-Gatter

Die Anforderung an ein NOT-Quantengatter ist, dass es auf den Grundzuständen so wirkt,
wie ein klassisches NOT-Gatter auf Bits, also dass |0⟩ ↦→ |1⟩ und |1⟩ ↦→ |0⟩ abgebildet wird.
In der Dirac- bzw. Matrixdarstellung würde dieses Gatter folgendermaßen aussehen:

X := |0⟩ ⟨1|+ |1⟩ ⟨0| =

(︄
0 1

0 0

)︄
+

(︄
0 0

1 0

)︄
=

(︄
0 1

1 0

)︄
(1.56)

Wir erkennen, dass im ersten Summanden der zweite Basisvektor, also |1⟩, auf den ers-
ten Basisvektor |0⟩ abgebildet wird und im zweiten Summanden vice versa. Es ist auch
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leicht ersichtlich, dass das Resultat eine unitäre Matrix ist und somit tatsächlich ein Quan-
tengatter dargestellt.

XX∗ =

(︄
0 1

1 0

)︄(︄
0 1

1 0

)︄
=

(︄
1 0

0 1

)︄
(1.57)

1.3.2. Kontrollierte Gatter – CNOT-Gatter

Kontrollierte NOT-Gatter gehören zu den einfachsten zwei-Qubit Quantengattern. Mit ihnen
führen wir eine wichtige Klasse von Quantengattern ein, die kontrollierten Quantengatter.
Dabei kontrollieren eine oder mehrere Qubits, ob bestimmte Quantengatter auf andere
Qubits angewendet werden.

Ein CNOT-Gatter wirkt ähnlich wie ein XOR-Gatter bei klassischen Computern. Es finden
folgende Abbildungen statt:

|00⟩ ↦→ |00⟩ (1.58)

|01⟩ ↦→ |01⟩ (1.59)

|10⟩ ↦→ |10⟩ (1.60)

|11⟩ ↦→ |10⟩ (1.61)

Sei X die Matrixdarstellung des NOT-Gatter aus (1.56). Dann gilt für die dazugehörige
Matrix cX:

cX := |0⟩ ⟨0| ⊗ E2 + |1⟩ ⟨1| ⊗X (1.62)

(1.63)

Hier benutzen wir einerseits das äußere Produkt aus Definition 1.1.5 und zum Kombinie-
ren der Gatter das Kronecker-Produkt aus Definition 1.2.9. So wird aus den Abbildungen
|0⟩ ⟨0| : H → H und E2 : H → H das Kronecker-Produkt |0⟩ ⟨0| ⊗E2 : H⊗H → H⊗H.
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Das gleiche gilt auch für |1⟩ ⟨1| und X. Mithilfe des zweiten Teils der Definition 1.2.9 kön-
nen wir leicht die folgende Matrixdarstellung errechnen.

cX =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎠+

⎛⎜⎜⎜⎝
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎠ (1.64)

Das Prinzip der kontrollieren Quantengatter lässt sich auf beliebige andere Quantengatter
übertragen. Dazu müssen wir im zweiten Summanden anstatt der Matrix X eine andere
unitäre Matrix eines anderen Quantengatters einsetzen.

1.3.3. Hadamardgatter

Das Hadamardgatter ist eines der wichtigsten Quantengatter. Es wird verwendet, um
Qubits oder Quantenregister aus einem Basiszustand in einen überlagerten Zustand zu
überführen, sodass die entstandene Superposition gleichgewichtet ist.

|0⟩ ↦→ 1√
2
(|0⟩+ |1⟩) |1⟩ ↦→ 1√

2
(|0⟩ − |1⟩) (1.65)

H :=
1√
2
(|0⟩+ |1⟩) ⟨0|+ 1√

2
(|0⟩ − |1⟩) ⟨1| (1.66)

=
1√
2

(︄(︄
1 1

0 0

)︄
+

(︄
0 0

1 −1

)︄)︄
=

1√
2

(︄
1 1

1 −1

)︄
(1.67)

Die Unitärität zeigen wir durch einfaches Nachrechnen:

HH∗ =
1√
2

(︄
1 1

1 −1

)︄
1√
2

(︄
1 1

1 −1

)︄
=

(︄
1 0

0 1

)︄
(1.68)

Um die Hadamardtransformation auf ein ganzes Quantenregister anzuwenden, verwen-
den wir wieder die Matrixdefinition des Kronecker-Produkts aus Definition 1.2.9. Damit
können wir ein Hadamardgatter modellieren, das auf mehrere Qubits wirkt.
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Beispiel 1.3.1. Fall 2-Qubit Quantenregister:

H ⊗H =
1√
2

(︄
1√
2
H 1√

2
H

1√
2
H − 1√

2
H

)︄
=

1

2

⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 1 1

1 −1 1 −1
1 1 −1 −1
1 −1 −1 1

⎞⎟⎟⎟⎠ (1.69)

Die Unitärität zeigen wir durch einfaches Nachrechnen:

(H ⊗H) (H ⊗H)∗ =
1

4

⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 1 1

1 −1 1 −1
1 1 −1 −1
1 −1 −1 1

⎞⎟⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 1 1

1 −1 1 −1
1 1 −1 −1
1 −1 −1 1

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎠
(1.70)

Formal betrachten wir bei einem n-Qubit Quantenregister mit n > 2 das Kronecker-Pro-
dukt von einem Kronecker-Produkt mit einem Hilbertraum H. So wenden wir das Krone-
cker-Produkt für Matrizen aus C2n×2n an. Das entspricht der Abbildung der Form

H :

⎛⎝H⊗ · · · ⊗ H⏞ ⏟⏟ ⏞
n−1-mal

⎞⎠⊗H →
⎛⎝H⊗ · · · ⊗ H⏞ ⏟⏟ ⏞

n−1-mal

⎞⎠⊗H (1.71)

1.3.4. Phasengatter

Im Shor-Algorithmus spielt das Phasengatter nur eine indirekte Rolle, da es nur für Quan-
tenfouriertransformation verwendet wird.

|0⟩ ↦→ |0⟩ |1⟩ ↦→ eiϕ |1⟩ (1.72)
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Rϕ := |0⟩ ⟨0|+ eiϕ |1⟩ ⟨1| (1.73)

=

(︄
1 0

0 0

)︄
+

(︄
0 0

0 eiϕ

)︄
=

(︄
1 0

0 eiϕ

)︄
(1.74)

Wir erkennen, dass der Name Phasengatter daher kommt, dass es nur die Phase des
komplexen Koeffizienten ändert. Eine Folge davon ist, dass sich die Beträge der Wahr-
scheinlichkeitsamplituden des Qubits nicht ändern, d.h. die Wirkung des Phasengatters
alleine ist nicht messbar.

Die Bloch-Sphäre, aus Unterabschnitt 1.1.2 dient auch hier als Visualisierungshilfe für die
Wirkung des Gatters. In einer Bloch-Sphäre mit |0⟩ als Nordpol und |1⟩ als Südpol, bewegt
das Phasengatter den Zustandsvektor auf seinem Breitenkreis.

|x⟩

|0⟩

|1⟩

Abbildung 1.2.: Bloch-Sphäre mit Zustandsvektor |x⟩ und dessen Breitenkreis in blau.

1.3.5. Quantenfouriertransformation

Quantenfouriertransformation ist eine Variante der diskreten Fouriertransformation auf
Quantencomputern. Die Definition auf einen n-Qubit Quantenregister folgt daher intuitiv
aus der uns bekannten Definition der diskreten Fouriertransformation.
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QFTn : |b⟩ ↦→ 1√
2n

2n−1∑︂
k=0

e
2πi
2n

bk |k⟩, |b⟩ ∈ B (1.75)

Wir können (1.75) in eine für uns nützlichere Darstellung umformen [32].

|bn−1, bn−2, . . . , b0⟩ = |b⟩ ↦→
1√
2n

2n−1∑︂
k=0

e
2πi
2n

bk |k⟩ (1.76)

=
1√
2n

1∑︂
kn−1=0

· · ·
1∑︂

k0=0

e2πib(
∑︁n−1

l=0 kl2
−l) |kn−1 . . . k0⟩ (1.77)

=
1√
2n

1∑︂
kn−1=0

· · ·
1∑︂

k0=0

n−1⨂︂
l=0

e2πibkl2
−l |kl⟩ (1.78)

=
1√
2n

n−1⨂︂
l=0

1∑︂
kl=0

e2πibkl2
−l |kl⟩ (1.79)

=
1√
2n

n−1⨂︂
l=0

[︂
|0⟩+ e2πib2

−l |1⟩
]︂

(1.80)

(1.81)

Sei fm :=
∑︁n−m

l=0
bm+l

2l+1 . Dann folgt

|bn−1, bn−2, . . . , b0⟩ =
1√
2n

(︁
|0⟩+ e2πif0 |1⟩

)︁
⊗
(︁
|0⟩+ e2πif1 |1⟩

)︁
⊗ · · · ⊗

(︁
|0⟩+ e2πifn |1⟩

)︁
(1.82)
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1.3.6. Toffoligatter

Toffoligatter sind kontrollierte NOT-Gatter mit drei Qubits. Sie sind für uns wichtig, weil wir
mit Toffoligattern alleine beliebige klassische Gatter auf Quantencomputern realisieren
können. Deshalb betrachten wir Toffoligatter erst in Kapitel 3 wieder.

|abc⟩ ↦→ |ab⟩ |c⊕ (a ∧ b)⟩ , (1.83)

mit ⊕ dem „exklusiven Oder“2 und ∧ dem logischen „Und“.

T =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(1.84)

1.4. No-Cloning-Theorem

Eine fundamentale Beschränkung der Quantenmechanik, welche wir bei der Entwicklung
von Quantenalgorithmen beachten müssen, ist dass im Allgemeinen keine beliebigen
Quantenzustände kopiert werden können. Für unseren Fall bedeutet das konkreter, dass
es keine Möglichkeit gibt, beliebige Qubits zu kopieren. Mathematisch kann dies aus den
Postulaten der Quantenmechanik (siehe Unterabschnitt 1.1.1) hergeleitet werden.

Satz 1.4.1 (No-Cloning-Theorem). Sei |a⟩ ∈ H beliebig. Dann existiert keine unitäre
Transformation U : H⊗2 → H⊗2, die ein zwei-Qubit Register R ∈ H⊗2 vom Zustand

R = |a⟩ ⊗ |x⟩ , (1.85)

2Auch binäre Addition ohne Übertrag genannt.
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mit einem festen gewählten Qubit |x⟩, für alle |a⟩ in den Zustand

R = |a⟩ ⊗ |a⟩ (1.86)

überführt.

Die Voraussetzung, dass |a⟩ beliebig ist, ist wichtig, denn es gibt bestimmte Qubits, die
wir kopieren können. Welche das sind, sehen wir im Beweis zu 1.4.1.

Beweis. Angenommen es gäbe eine unitäre Transformation U : H⊗2 → H⊗2, für die gilt

|a⟩ ⊗ |x⟩ ↦→ |a⟩ ⊗ |a⟩ (1.87)

und

|b⟩ ⊗ |x⟩ ↦→ |b⟩ ⊗ |b⟩ , (1.88)

mit |a⟩ , |b⟩ beliebig und |x⟩ fest. Wegen der Unitarität gilt

⟨|a⟩ ⊗ |x⟩ , |b⟩ ⊗ |x⟩⟩ = ⟨|a⟩ ⊗ |a⟩ , |b⟩ ⊗ |b⟩⟩ (1.89)

Mit Definition 1.2.4 folgt
⟨a|b⟩ ⟨x|x⟩ = ⟨a|b⟩2 . (1.90)

Weiter gilt ⟨x|x⟩ = 1, da Qubits normalisiert sind. Also müssen |a⟩ und |b⟩ folgende Glei-
chung erfüllen, um kopierbar zu sein.

⟨a|b⟩ = ⟨a|b⟩2 . (1.91)

Daraus folgt: |a⟩ und |b⟩ müssen orthogonal zueinander oder identisch sein.
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Die Primfaktorzerlegung, auch Faktorisierung, von natürlichen Zahlen ist schon seit der
Antike in der Mathematik bekannt und ist auch seitdem ein mathematisch interessan-
tes Problem. Aber erst im 20. Jahrhundert, nachdem Computer nutzbar wurden, begann
die intensive Suche nach effizienten Faktorisierungsverfahren. Ein Auslöser war, dass mit
„Merkles Puzzle“ [21] und dem Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustauschverfahren1 [16]
die Entwicklung von asymmetrischen Kryptosystemen begann. Das Diffie-Hellman-Mer-
kle-Schlüsselaustauschverfahren beruht auf dem Diskreter-Logarithmus-Problem, welches
starke Ähnlichkeit zum Faktorisierungsproblem hat. Unter anderem wird beim Lösen des
ersteren auch letzteres gelöst [3]. Nach diesem ersten asymmetrischen Verfahren ent-
wickelten Rivest, Shamir und Adleman das auf das Faktorisierungsproblem aufbauende
RSA-Kryptosystem [38], das mit Abstand das wichtigste asymmetrische Signier- und Ver-
schlüsselungsverfahren.

Die Besonderheit des Shor-Algorithmus ist, dass es der erste Algorithmus ist, welcher in
polynomieller Zeit die Primfaktorzerlegung sowie den diskreten Logarithmus berechnen
kann [44]. Eine Einschränkung ist, dass es ein Quantenalgorithmus ist, der beim Simulie-
ren auf einem klassischen Computer keinen Geschwindigkeitsvorteil mehr bietet. Durch
den Bau von Quantencomputern ist auch die praktische Nutzbarkeit gezeigt worden. Aber
bedingt durch die Einschränkungen der eingesetzten Quantencomputer konnten bislang
nur Zahlen in der Größenordnung von N = 56153 faktorisiert werden [15]. Somit können
wir aktuell selbst mit dem Shor-Algorithmus keine modernen asymmetrischen Kryptosys-
teme angreifen. Aber im Gegensatz zu den asymptotisch schnellsten klassischen Algo-
rithmen wie dem Quadrarischen Sieb, Zahlenkörpersieb und dem „Lenstra elliptic-curve“-
Faktorisierungsverfahren würden aktuelle asymmetrische Kryptosysteme durch den Shor-
Algorithmus obsolet [40].

1Dies ist der von Whitfield Diffie und Martin Hellman vorgeschlage Name für ihr Verfahren, es wird aber
üblicherweise nur Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschverfahren genannt.

27



2. Shor-Algorithmus

2.1. Faktorisierung

In diesem Abschnitt arbeiten wir uns zur Definition der Probleme, welche wir mit dem
Shor-Algorithmus lösen können, vor.

Notation. Mit N>m bezeichnen wir die Menge der natürlichen Zahlen, die echt größer sind
als m.

Definition 2.1.1 (Größter gemeinsamer Teiler, im Ring der ganzen Zahlen). Seien a, b ∈ Z
ganze Zahlen, beide nicht null. Dann bezeichnen wir d ∈ N>0 als den größten gemein-
samen Teiler von a und b, geschrieben d = ggT(a, b), wenn es folgende Bedingungen
erfüllt:

i) d teilt a und b.

ii) Jede weitere ganze Zahl c ∈ Z, die a und b teilt, teilt auch d.

Definition 2.1.2 (Kongruenz). Seien a, b ∈ Z und n ∈ N>1. Dann heißen a und b kongru-
ent modulo n, geschrieben a ≡ b (mod n), wenn a und b folgende äquivalente Bedingun-
gen erfüllen:

i) a− b ist durch n teilbar.

ii) Es gibt eine ganze Zahl k ∈ Z, sodass gilt a = b+ kn.

Bemerkung 2.1.1. Wir bemerken, dass mit der Kongruenz eine Äquivalenzrelation gege-
ben ist, also dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

i) Die Reflexivität, also das a ≡ a (mod n) gilt.

ii) Die Symmetrie, also wenn a ≡ b (mod n) gilt, dann gilt auch b ≡ b (mod n).

iii) Die Transitivität, also wenn a ≡ b (mod n) und b ≡ c (mod n) gilt, dann gilt auch
a ≡ c (mod n).

Damit können wir nun Kongruenzklassen modulo n bzw. Restklassen modulo n definieren.

Definition 2.1.3 (Restklasse modulo n). Sei n ∈ N>1. Die Restklasse modulo n mit Re-
präsentanten a ∈ Z ist folgendermaßen definiert:

[a]n := {b ∈ Z : b ≡ a (mod n)} (2.1)
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Üblicherweise wählen wir als Repräsentanten die Zahl a ∈ [a]n, für die gilt 0 ≤ a < n.
Falls aus dem Kontext klar ist, modulo welcher Zahl wir arbeiten, schreiben wir auch nur
[a].

Auf Definition 2.1.3 aufbauend definieren wir den Restklassenring modulo n. Dazu definie-
ren wir die Menge der Restklassen und auf diesen die beiden Verknüpfungen „+“ und „·“.
Wir werden für die Addition und Multiplikation in Z sowie in (R,+, ·) das gleiche Symbol
verwenden.

Definition 2.1.4 (Restklassenring modulo n, Z/nZ). Sei n ∈ N>1 fest.

Z/nZ := {[a]n : ∀a ∈ Z} = {[a]n : ∀, 0 ≤ a < n} . (2.2)

Die letzte Gleichheit folgt aus (2.1), denn es gilt [a]n = [a+ kn]n für alle k ∈ Z. Nun sei
+ : R×R→ R folgendermaßen definiert

([a] , [b]) ↦→ [a+ b] := {c ∈ Z : c ≡ a+ b (mod n)} (2.3)

und · : R×R→ R als

([a] , [b]) ↦→ [a · b] := {c ∈ Z : c ≡ a · b (mod n)} . (2.4)

Damit ist (R,+, ·) ein kommutativer Ring mit Eins-Element. Für diese Art von Ringen
benutzen wir die Schreibweise Z/nZ.

Notation. Zur besseren Lesbarkeit differenzieren wir nicht mehr explizit zwischen der
Restklasse und deren Repräsentanten. So schreiben wir für [a] ∈ Z/nZ auch [a] = a

oder [a] = b mit einem b ∈ Z, für welches b ≡ a (mod n) gilt.

Definition 2.1.5 (Restsystem).

1. Ein vollständiges Restsystem modulo n ist eine Menge ganzer Zahlen, sodass jede
ganze Zahl zu genau einem Element des Restsystem kongruent ist. Die Menge

Mv := {0, 1, . . . , n− 1} (2.5)

ist ein vollständiges Restsystem.
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2. Ein reduziertes Restsystem modulo n ist eine Menge ganzer Zahlen, sodass jede
ganze Zahl, die teilerfremd zu n ist, genau zu einem Element des Restsystems
kongruent ist. Die Menge

Mr := {0 < a < n| ggT(a, n) = 1} (2.6)

ist ein reduziertes Restsystem.

Bemerkung 2.1.2. Wir erkennen, dass die Kardinalität der Menge Mv aus (2.5) für ein
festes n ∈ N>1 mit der Anzahl an Restklassen im Restklassenring Z/nZ übereinstimmt.

Definition 2.1.6 (Eulersche ϕ-Funktion). Die eulersche ϕ-Funktion ϕ : N → N ist folgen-
dermaßen definiert:

n ↦→ Anzahl zu n teilerfremden Zahlen a, für die gilt 0 < a < n. (2.7)

Satz 2.1.1 (Multiplikativität der ϕ-Funktion). [11]

i) Seien n1, n2 ∈ N teilerfremd. Es gilt

ϕ(n1n2) = ϕ(n1)ϕ(n2). (2.8)

ii) Sei p ∈ P eine Primzahl. Für alle e ≥ 1 gilt, dass

ϕ(pe) = pe−1(p− 1). (2.9)

iii) Sei n =
∏︁

i p
ei
i die Primfaktorzerlegung von n mit pi ∈ P . Es gilt

ϕ(n) =
∏︂
i

pei−1
i (pi − 1) = n

∏︂
p|n

(1− 1

p
). (2.10)

Lemma 2.1.1. Die Einheitengruppe (Z/nZ)∗ eines Restklassenrings Z/nZ besteht aus
den Restklassen, deren Repräsentanten teilerfremd zu n sind. Also ist sie folgenderma-
ßen definiert

M := {[a] : ∀a ∈ Z : 0 < a < n und ggT(a, n) = 1} = (Z/nZ)∗ . (2.11)
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Lemma 2.1.2 (Lemma von Bézout). Für alle ganze Zahlen a, b ∈ Z existieren die ganzen
Zahlen s, t ∈ Z, sodass gilt ggT(a, b) = sa+tb. Falls weiterhin s′, t′ ∈ Z existieren, sodass
1 = s′a+ t′b gilt, folgt ggT(a, b) = 1.

Beweis. Seien o.B.d.A a, b ̸= 0. Wir schauen uns die Zahlen x an, die wir folgendermaßen
darstellen können

x = sa+ tb, s, t ∈ Z (2.12)

Wir wissen, dass es positive x gibt, denn für ein negatives x können wir die Gleichung
auf beiden Seiten mit −1 multiplizieren. Damit können wir x auf N>1 beschränken. Damit
existiert auch ein minimales x, das (2.12) erfüllt. Nun sei d = ggT(a, b), dann existieren
l, k ∈ Z, sodass gilt a = ld und b = kd. Damit ist gezeigt, dass d auch x teilt.

Mit der Division mit Rest von a durch x erhalten wir

a = qx+ r ⇔ x =
a− r
q

(2.13)

Einsetzen in (2.12) gibt uns

x =
a− r
q

= sa+ tb⇔ r = −qsa− qtb+ a (2.14)

r = (1− qs)a+ (−qt)b (2.15)

Da wir r aus der Division mit Rest erhalten haben, gilt 0 < r < x, aber wir hatten xminimal
gewählt. Also ist r = 0 und damit ist x ein Teiler von a, genauso ist x auch ein Teiler von
b. Insgesamt folgt, dass x | ggT(a, b) und ggT(a, b) | x, daraus folgt die Gleichheit. Die
zweite Aussage lässt sich leicht folgern aus

ggT(a, b) | s′a+ t′b = 1. (2.16)

Korollar. Wir können eine Bijektion zwischen {0 < a < n | ggT(a, n)} und (Z/nZ)∗

konstruieren. So gilt (Z/nZ)∗ ∼= {0 < a < n | ggT(a, n)} und |(Z/nZ)∗| = ϕ(n).

Bemerkung 2.1.3. Infolge der obigen Lemmata und Korollare, werden wir auch nicht zwi-
schen (Z/nZ)∗ und der Menge der Repräsentanten a, 0 < a < n unterscheiden.
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Definition 2.1.7 (Primitivwurzel). Wir nennen a eine Primitivwurzel, falls [a] ∈ (Z/nZ)∗

ein Erzeuger von (Z/nZ)∗ ist, also (Z/nZ)∗ = {[1] , [a] , [a]2 , . . . , [a]r−1}, r := ϕ(n) gilt.
Dann gilt mit m ∈ Z auch

am ≡ 1 (mod n)⇔ ϕ(n) | m (2.17)

Satz 2.1.2 (Satz von Gauß). Es gibt genau dann Primitivwurzeln modulo m, wenn m =

1, 2, 4, pα, 2pα mit ungerader Primzahl p und α ∈ N ist.

Definition 2.1.8 (Primfaktorzerlegung). Gegeben ist ein n ∈ N. Die Primzahlen pi ∈
P, die pi | n teilen, nennen wir Primteiler von n. Primteiler, welche n mehrfach teilen,
können wir in der Exponentenschreibweise peii mit ei ∈ N zusammenfassen und nennen
sie Primpotenzen. Das Produkt aller Primteiler ergibt wieder

n =
l∏︂

i=0

peii . (2.18)

Je nach Kontext bezeichnen wir dieses Produkt oder die Menge der Primteiler alleine oder
mit Exponenten als die Primfaktorzerlegung von n.

Die Existenz und Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung folgt aus dem Fundamentalsatz
der Arithmetik.

Satz 2.1.3 (Fundamentalsatz der Arithmetik [11]). Sei n ≥ 2 eine ganze Zahl.

1. Die Zahl n kann als Produkt von Primzahlen geschrieben werden.

2. Die obige Zerlegung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge.

Satz 2.1.4 (Satz von Euler [11]). Seien α ∈ Z und n ∈ N mit ggT(α, n) = 1. Es gilt mit
der Eulerschen ϕ-Funktion

αϕ(n) = 1 (mod n). (2.19)

Korollar. Die Ordnung von α in (Z/nZ)∗ teilt ϕ(n).

Problem 2.1.1 (Ordnung finden). Gegeben ist ein n ∈ N und ein α ∈ N, sodass gilt
0 < α < n und ggT(α, n) = 1. Finde das kleinste r ∈ N, für das αr ≡ 1 (mod n) gilt.

Problem 2.1.2 (Periodensuchproblem). Gegeben ist eine unbekannte periodische Funk-
tion f : Z → Z. Wir suchen die kleinste Zahl r, für welche gilt f(α) = f(α + r) mit
α ∈ Z.
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Bemerkung 2.1.4. Die Periode von fα : x ↦→ αx (mod n), α ∈ Z/nZ entspricht der Ord-
nung von α in Z/nZ. Somit ist das Periodensuchproblem äquivalent zur Ordnungssuche.

Problem 2.1.3 (Faktorisierungsproblem). Gegeben ist eine natürliche Zahl n ∈ N. Finde
die Primfaktorzerlegung von n.

Wir ignorieren gerade Zahlen und Primpotenzen, weil wir diese einfach erkennen und die
Zweierpotenzen heraus bzw. komplett faktorisieren können. Die Geraden können wir so
lange durch zwei teilen bis wir eine ungerade Zahl erhalten und Primpotenzen auch ohne
Shor-Algorithmus effizient faktorisieren. Mit dem Sieb-Algorithmus2 aus [4] können wir
Primpotenzen mit einer „Worst Case“ Laufzeit von O(log(n)3), durchschnittlicher Laufzeit
von O(log(n)2) und einer Median-Laufzeit von O(log(n)) faktorisieren.

Lemma 2.1.3. Gegeben seien die Orakel prim(a) und faktor(n). Für ein a ∈ N gibt
prim(a) ein logisches Wahr zurück, wenn a eine Primzahl ist. Für eine ungerade zusam-
mengesetzte Zahl n ∈ N gibt faktor(n) einen nicht-trivialen Faktor von n zurück. Dann
können wir die Primfaktorzerlegung von n mit O((log(n)2) Orakelaufrufen und Schleifen-
durchläufen bestimmen.

Beweis. Sei n =
∏︁m

i=0 pi, ohne dass pi ̸= pj für i ̸= j gilt. Der folgende Algorithmus
gibt offensichtlich einen Primfaktor von n zurück. Dies ist ein einfacher Algorithmus, mit

2Es ist ein probabilistischer „Las Vegas“ Algorithmus. Daher ist das Resultat sicher Richtig, aber die Lauf-
zeit hängt von einer Zufallsvariable ab.
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welchem wir nur zeigen, dass dieses Problem mit den obigen Voraussetzungen in poly-
nomieller Laufzeit gelöst werden kann.

Algorithmus 2.1: Einfacher Faktorisierungsalgorithmus
Eingabe: Die zu faktorisierende Zahl n ∈ N.
Ausgabe: Liste der Primfaktoren von n.

1 wenn prim(n) Wahr zurück gibt, dann
2 Füge n in die Liste der Primfaktoren;
3 Beende die Ausführung;

4 Ende
5 Setze r = faktor(n);
6 wenn prim(r) Wahr zurück gibt, dann
7 Füge r in die Liste der Primfaktoren;
8 Beginne von vorne mit n← n/r;

9 Ende
10 wenn prim(n/r) Wahr zurück gibt, dann
11 Füge n/r in die Liste der Primfaktoren;
12 Beginne von vorne mit n← r;

13 Ende
Weder r noch n/r sind Primzahlen.
Wir führen den Algorithmus rekursiv für die Teiler durch.

14 Führe Algorithmus 2.1 für n← r aus und vereinige die Primfaktoren von r mit denen
von n;

15 Führe Algorithmus 2.1 für n← n/r aus und vereinige die Primfaktoren von n/r mit
denen von n;

Falls r = faktor(n) jedes Mal einen Primfaktor zurück gibt, terminiert der Algorithmus
nach m− 1 Durchläufen und einem zusätzlichen prim(n)-Aufruf. Falls nicht, teilt sich die
Ausführung auf für zwei neue Zahlen, die rekursiv faktorisiert werden. Für diese gilt mit
2 < l1 = #{Primteiler von r} und 2 < l2 = #{Primteiler von n/r}, m = l1 + l2.

Spätestens wenn eine Zahl mit nur vier Primteilern faktorisiert werden soll, wird der Algo-
rithmus zum letzten Mal rekursiv aufgerufen. Dieser Fall tritt spätestens nach m−4

2
Rekursi-

onsebenen ein. Um eine obere Schranke für die Schleifendurchläufe zu erhalten, nehmen
wir an, dass in jeder Rekursionsebene alle Instanzen des Algorithmus zusammengenom-
men, für jeden Primfaktor von n die Hauptschleife des Algorithmus einmal ausgeführt wird.
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Also gibt es m−4
2
m < m2 Durchläufe. Damit hat dieser Algorithmus O(log(n)2) Schleifen-

durchläufe und Aufrufe der beiden Orakel.

Mit dem Primzahltest von Agrawal, Kayal und Saxena gibt es sogar einen deterministi-
schen Primzahltest mit polynomieller Laufzeit [1]. Üblicherweise wird aber der schnellere,
aber probabilistische Miller-Rabin Test benutzt [19].

2.2. Ablauf des Algorithmus

Der Algorithmus von Shor besteht aus mehreren Teilalgorithmen. Der erste, klassische Al-
gorithmus reduziert unser Faktorisierungsproblem auf ein Periodensuchproblem und gibt
einen nicht-trivialen Teiler einer zusammengesetzten Zahl zurück. Der zweite, quanten-
mechanische Algorithmus ist probabilistisch und gibt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
eine Zahl zurück, aus der wir die Periode extrahieren können.

Um den folgenden Algorithmus zu formulieren, nehmen wir an, dass uns ein Orakel zur
Verfügung steht, welches ord(Z/NZ)∗(α) mit α ∈ (Z/NZ)∗ zurückgibt.
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2.2.1. Reduzierungsalgorithmus

Algorithmus 2.2: Reduzierung und Faktorermittlung
Eingabe: Eine zusammengesetzte ungerade Zahl N , die keine Primpotenza ist.
Ausgabe: Ein nicht-trivialer Faktor von N

1 Wähle zufällig ein α ∈ {2, . . . , N − 1};
2 Berechne z := ggT(α,N);
3 wenn z ̸= 1 dann
4 Gebe z zurück;
5 Beende die Ausführung;

6 Ende
7 Ermittle Ordnung r von α in (Z/NZ)∗;
8 wenn r ungerade dann
9 Beginne von vorne bei Schritt 1;

10 Ende
11 Berechne β := α

r
2 (mod N);

12 wenn −1 ≡ β (mod N) dann
13 Beginne von vorne bei Schritt 1;
14 Ende
15 Berechne d := ggT(β − 1, N);
16 Gebe d zurück;

aAlso enthält die Primfaktorzerlegung von N mindestens zwei verschiedene Primfaktoren.

Erklärung der Vorgehensweise und Beweis von 2.2.1

Die Schritte in den Zeilen 1 und 2 stellen sicher, dass die ausgewählte Zahl α tatsächlich
ein Element von (Z/NZ)∗ ist. Die Schritte in den Zeilen 7 und 11 stellen sicher, dass fol-
gende Bedingungen erfüllt sind:
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ord(Z/NZ)∗(α) = r,
r

2
∈ N (2.20)

0 ≡ αr − 1 =
(︁
α

r
2 − 1

)︁ (︁
α

r
2 + 1

)︁
(mod N), 3. Binomische Formel. (2.21)

0 ̸≡ α
r
2 − 1 (mod N), die Ordnung von α ist r. (2.22)

0 ̸≡ α
r
2 + 1 (mod N), Schritt 11. (2.23)

Die Konsequenz davon ist, dass αr − 1 =
(︁
α

r
2 − 1

)︁ (︁
α

r
2 + 1

)︁
ein Vielfaches von N ist,

aber α
r
2 − 1 und α

r
2 + 1 keine Vielfachen von N sind.

Satz 2.2.1. Unter den Bedingungen (2.20) bis (2.23) ist ggT(α
r
2 − 1, N) ein nicht-trivialer

Teiler von N .

Um die Lesbarkeit des Beweises nicht zu erschweren, führen wir neue Bezeichnungen
ein. Seien nun a := α

r
2 − 1 und b := α

r
2 + 1.

Beweis. Zu zeigen ist nun: Sei N zusammengesetzt, a, b ∈ Z \ {0} sodass:

i) N | ab

ii) N ∤ a,N ∤ b

Dann ist d := ggT(N, a) ein nicht-trivialer Teiler von N .

Dass d | N gilt, ist offensichtlich. Wir müssen nur noch zeigen, dass gilt d ̸= 1, N .

Fall 1: Angenommen d = N . Daraus folgt sofort, dass N | a. Das ist ein Widerspruch zu i).

Fall 2: Angenommen d = 1. Mit dem Lemma von Euklid, welches wir im Anschluss formu-
lieren und beweisen werden, folgt N | b. Das ist ein Widerspruch zu ii).

Insgesamt folgt damit, dass der Algorithmus 2.2 tatsächlich einen nicht-trivialen Faktor
von N zurück gibt und somit korrekt arbeitet.

Lemma 2.2.1 (Lemma von Euklid). Seien n, a, b ∈ Z, sodass n | ab und 1 = ggT(n, a)

gilt. Dann folgt n | b.

Beweis. Nach dem Lemma von Bézout wissen wir, dass es s, t ∈ Z gibt, sodass gilt

1 = sn+ ta. (2.24)
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Wir multiplizieren die Gleichung mit b und nutzen die Identität ab = cnmit einer passenden
Zahl c ∈ Z und erhalten

b = snb+ tab = sbn+ tcn = (sb+ tc)n. (2.25)

Da sb+ tc ganzzahlig ist, folgt n | b.

Operation Anzahl Elementaroperationen
Multiplikation O(2n2)
Modulo Multiplikation O(2n2)

Algorithmus Anzahl Multiplikationen
Erweiterter Euklidischer Algorithmus (ggT) O(2n2 log(n))
Modulo Reduktion O(2n2 log(n))

AKS Primzahl Test [1] O(log15/2(n) poly(log15/2(n)))
AKS von HW. Lenstra und Pomerance [28] O(log6(n)(2 + log log(n))c0), c0 ∈ R
Miller-Rabin Test mit k Durchläufen [19]. PFehler = 1/4k, O(k log3(n))

Tabelle 2.1.: Übersicht Laufzeiten verschiedener Operationen [50, 1].

Damit ist gesichert, dass in Zeile 15 tatsächlich ein3 nicht-trivialer Faktor berechnet wird.
Wir sehen, dass der klassische Teilalgorithmus eine relativ einfache zahlentheoretische
Aussage benutzt. Auch haben die genutzten Operationen keine allzu hohen Laufzeiten,
siehe dazu Tabelle 2.1.

So lassen sich die Schritte bis hier ohne die Subroutine zur Berechnung der Ordnung
eines Elementes leicht und effizient auf klassischen Computern implementieren.

Im folgenden formulieren wir einen Satz über die Laufzeit des Algorithmus 2.2.

Lemma 2.2.2. Sei p ∈ P>2 und 2d die größte Zweierpotenz, welcher ϕ(pe) = pe−1(p− 1)

teilt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2d die Ordnung eines zufällig gewählten α ∈
(Z/peZ)∗ teilt, 1

2
.

Beweis. Da ϕ(pe) gerade ist, wissen wir, dass mindestens d ≥ 1 gilt. Aus dem Satz von
Gauß wissen wir, dass (Z/peZ)∗ eine Primitivwurzel enthält, also dass es ein g ∈ (Z/peZ)∗

gibt, welches (Z/peZ)∗ = ⟨g⟩ erzeugt. Damit können wir beliebig Elemente von (Z/peZ)∗

in der Form gf (mod pe) mit f ∈ {1, . . . , ϕ(pe)} darstellen.

Sei nun r = ordpe(g). Wir können zwei Fälle für f unterscheiden:
3Mit N/d auch ein zweiter.
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i) 2 ∤ f : Dann gilt gfr ≡ 1 (mod pe), also auch, dass ϕ(pe) | fr teilt. Damit gilt 2d | r.

ii) 2 | f : Dann gilt

(︁
gf
)︁ϕ(pe)

2 ≡ g
fϕ(pe)

2 ≡
(︁
gϕ(p

e)
)︁ f

2 ≡ 1
f
2 (mod pe) (2.26)

Also teilt r | ϕ(pe)
2

. Daraus folgt 2d ∤ r. Angenommen, es würde gelten 2d | r, dann
würde 2d | ϕ(pe)2 teilen, also 2d+1 | ϕ(pe). Das ist ein Widerspruch zur Vorausset-
zung, dass 2d die größte Zweierpotenz ist, welches ϕ(pe) teilt.

Somit haben wir gezeigt, dass für alle geraden f , die Ordnung r = ordpe(g
f ) nicht von

2d geteilt wird und für alle ungeraden f geteilt wird. Da die Kardinalität |(Z/peZ)∗| gerade
ist, gibt es genau so viele Elemente von (Z/peZ)∗, deren Ordnung von 2d geteilt wird, wie
nicht geteilt wird. Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit 1

2
beträgt.

Lemma 2.2.3 (Chinesicher Restsatz [11]). Seien m1, . . . ,mk ∈ N Moduln, welche paar-
weise teilerfremd sind, also ggT(mi,mj) = 1 für alle i ̸= j und a1, . . . , ar ∈ Z beliebig.
Setze m :=

∏︁r
i=1mi. Dann gilt:

i) Es existiert ein x ∈ Z, sodass x ≡ ai (mod mi) für alle i.

ii) Die Lösung x wie in i) ist eindeutig modulo m.

Bemerkung 2.2.1. Wir erkennen, dass das zufällige Auswählen von α ∈ (Z/NZ)∗ äqui-
valent dazu ist, für jede Primpotenz peii von N unabhängig voneinander zufällig ein αi ∈
(Z/peii Z)

∗ auszuwählen.

Lemma 2.2.4. Ein beliebiges α ∈ (Z/NZ)∗ erfüllt nur dann nicht die Bedingungen (2.20)
und (2.23), wenn für alle xi die Ordnung ri = ordp

ei
i
(αi) ungerade ist oder die größte

Zweierpotenz 2di , welche ri teilt, gleich ist für alle i.

Beweis. Die Bedingung (2.20) ist dann nicht erfüllt, wenn r = ordN(α) ungerade ist. Sei l
die Anzahl der unterschiedlichen Primteiler von N . Für alle i ∈ N mit i < l gilt

αr ≡ 1 (mod peii ). (2.27)

Also teilt jedes ri | r. Somit ist r nur dann ungerade, wenn alle ri ungerade sind. Das ist
nur der Fall, wenn alle ri und r nur von der Zweierpotenz 20 geteilt werden.
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Aus α
r
2 ≡ −1 (mod N) folgt, dass für alle peii gilt α

r
2 ≡ −1 (mod peii ). Damit ist die

Ordnung ri = ordp
ei
i
(αi) kein Teiler von r

2
, aber von r. Da dies für alle i gilt, können wir

folgern, dass alle ri die gleiche größte Zweierpotenz 2di als Teiler haben.

Satz 2.2.2. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus 2.2 bei einem Durchlauf ter-
miniert, liegt bei mindestens 1 − 1/2l, mit l Anzahl der unterschiedlichen Primteiler von
N .

Beweis. Nach Bemerkung 2.2.1 ist das zufällige Auswählen von α ∈ (Z/NZ)∗ äquivalent
dazu, für jede Primpotenz von N ein αi ∈ (Z/peii Z)

∗ zufällig auszuwählen. Aus Lemma
2.2.4 folgt, dass der Algorithmus nur für solche α fehlschlägt, wenn alle αi von der gleichen
Zweierpotenz geteilt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt nach Lemma 2.2.2 bei
1/2l mit l Anzahl der unterschiedlichen Primteiler von N .

In Anhang A führen wir das diskrete Logarithmusproblem formal ein und zeigen, wie wir
auch dieses auf ein Periodensuchproblem reduzieren. Zusätzlich geben wir eine Abwand-
lung (Algorithmus A.1) des im nächsten Abschnitt beschriebenen Periodenfindealgorith-
mus an, um auch dieses Problem zu lösen.

2.2.2. Quantenmechanisch

Nachdem wir gesehen haben, wie wir die Faktorisierung auf eine Periodensuche reduziert
haben, betrachten wir nun, wie der Shor-Algorithmus die gesuchte Periode findet. Bevor
wir mit dem Quantenalgorithmus zur Periodensuche anfangen, müssen wir einige Werte
und eine Funktion festlegen.

Wir betrachten N und α, wie in Algorithmus 2.2. Weiter wählen wir eine Zweierpotenz
m so, dass für sie N2 ≤ m := |M| ≤ 2N2 gilt. Nun definieren wir die Funktion, deren
Periode wir bestimmen wollen.

fα : [0, . . . ,m]→ Z/NZ (2.28)

a ↦→ αa (mod N) (2.29)

Zusätzlich nehmen wir an, dass uns ein Orakel zu Verfügung steht, welches uns ein Quan-
tengatter zurück gibt, das die folgende Abbildung realisiert

Uf : |a⟩ |b⟩ ↦→ |a⟩ |b⊕ fα(a)⟩ . (2.30)
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Dabei stellt „⊕“ die logische XOR-Verknüpfung von b und fα(a) dar.

Die Ausgabe des folgenden Algorithmus ist eine ganze Zahl y. Aus der ausgegebenen
Zahl können wir in vielen Fällen die Periode der Funktion fα extrahieren. Wie genau wir
von der Ausgabe auf die Periode schließen und wie die Voraussetzungen für y zustande
kommen, um erfolgreich die Periode zu bestimmen, betrachten wir in Unterabschnitt 2.2.3.

Algorithmus 2.3: Periodenfindealgorithmus
Eingabe: Die zu faktorisierende Zahl N , ein Element α ∈ (Z/NZ)∗ und m, mit

N2 ≤ m ≤ 2N2.
Ausgabe: Mit Wahrscheinlichkeit von mindestens ϕ(r)

3r
eine ganze Zahl y, für welches

gilt
⃓⃓
y
m
− k

r

⃓⃓
< 1

2m
, mit r < N und ggT(k, r) = 1.

Initialisiere Teilregister R1 und R2, mit jeweils der Größe log2m und
log2N.

1 R = R1R2 ← |0⟩ |0⟩;
Wende die Hadamardtransformationa auf R1 an.

2 R← 1√
m

∑︁m−1
x=0 |x⟩ |0⟩;

Wende das Uf-Gatter an
3 R← UfR = 1√

m

∑︁m−1
x=0 |x⟩ |fα(x))⟩;

Wende die Quantenfouriertransformation auf R1 an.
4 R1 ← QFTR1;
Messe R und gib den Wert y aus dem Teilregister R1 zurück.

5 Messe R;

aBei der Implementierung können wir, anstatt der Hadamardtransformation auch die Quantenfouriertrans-
formation auf R = |0⟩ anwenden.

Satz 2.2.3. Der Algorithmus 2.3 liefert mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens ϕ(r)
3r

eine Zahl y ∈ Z, welche die Ungleichung
⃓⃓
y
m
− k

r

⃓⃓
< 1

2m
, mit r < N und ggT(k, r) = 1,

erfüllt. Dies gilt, wenn

1. sie für ein N , α ∈ (Z/NZ)∗ mit einem m = 2z zwischen N2 und 2N2 ausgeführt
wird.

2. ein Quantengatter Uf gegeben ist, welches diese Gleichung erfüllt:

Uf |a⟩ |b⟩ = |a⟩ |b⊕ αa (mod N)⟩ . (2.31)
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Erklärung der Vorgehensweise und Beweis von 2.2.3

Vor dem Beweis zu 2.2.3 führen wir noch ein Lemma über die Einheitswurzel ein:

Lemma 2.2.5. [50] Seien l, n ∈ N>0 und ζn eine n-te Einheitswurzel, sodass 0 < l < n

und ζ ln ̸= 1 gilt. Dann gilt die folgende Gleichung

n−1∑︂
j=0

ζ ljn = 0. (2.32)

Beweis von 2.2.5. Dieser Beweis baut auf die geometrische Partialsumme

(z − 1)
n−1∑︂
k=0

zk = zn − 1, für ein n ∈ N>0 (2.33)

auf. Sei nun z := ζ ln und nach Voraussetzung gilt z ̸= 1. Gleichzeitig gilt zn =
(︁
ζ l
)︁n

=

(ζn) l = 1l. Also gilt für (2.33)

(z − 1)
n−1∑︂
k=0

zk = 0, (2.34)

aber (z − 1) ̸= 0. Da C ein Körper und somit nullteilerfrei ist, muss
∑︁n−1

k=0 z
k = 0 gelten.

Beweis von 2.2.3.
Schritte
1 und 2

Mit den Schritten 1 und 2 versetzen wir das Teilregister R1 in eine
gleichgewichtete Superposition der Basiszustände. Damit ist unser Quantenregister R
nach dem Schritt 2 in folgendem Zustand:

R =
1√
m

m−1∑︂
x=0

|x⟩ |0⟩ (2.35)

Es ist wichtig, dass wir diese Superposition haben, denn dadurch wird im nächsten Schritt
die Funktion fα auf alle Basiszustände angewandt. Damit haben wir, nachdem wir in
Schritt 3 das Uf -Gatter, welches vom Orakel zurückgegeben wurde, angewandt haben,
folgenden Registerzustand:Schritt 3

R =
1√
m

m−1∑︂
x=0

|x⟩ |fα(x)⟩ (2.36)
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Wir erkennen, dass das Teilregister R2 von R1 abhängt. Aus der Periodizität folgt auch,
dass das Urbild Û v := {u ∈ Z : fα(u) = v} von fα im allgemeinen für ein beliebiges
v ∈ (Z/nZ) abzählbar unendlich ist. Da wir fα auf [0, . . . ,m] eingeschränkt haben, gilt
Uv := Û v∩{0, . . . ,m}. Für die Kardinalität von Uv können wir bezüglich der Periode r von
fα folgende untere Schranken angeben:

|Uv| ≥ k, für alle k ∈ N, für die gilt kr < m. (2.37)

Mit der Wahl von n2 ≤ m ≤ 2n2 haben wir für große n sichergestellt, dass |Uv| ≥ 2 gilt.

Schritt 4 In Schritt 4 wenden wir die Quantenfouriertransformation aus Unterabschnitt 1.3.5 auf das
erste Teilregister R1 an. Wir erinnern uns, dass die Quantenfouriertransformation dieser
Abbildung |x⟩ ↦→ 1√

2n

∑︁2n−1
y=0 e

2πi
2n

xy |y⟩ entspricht und so erhalten wir:

R =
1

m

m−1∑︂
y=0

m−1∑︂
x=0

e
2πi
m

xy |y⟩ |fα(x)⟩ (2.38)

Da die Analyse zum Spezialfall r | m übersichtlicher ist und die Arbeitsweise des Algo-
rithmus verständlicher ist, werden wir diesen zuerst Beweisen. Im Anschluss werden wir
den allgemeinem Fall beweisen, in welchem im Gegensatz zum Spezialfall y nicht unbe-
dingt ein Vielfaches von m

r
ist. Zusätzlich führen wir noch ein eigenes Symbol für die m-te

Einheitswurzel ein, ζm := e
2πi
m .

Fall 1: r | m

In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Teilregister einen bestimmten
Wert annimmt, gleichverteilt auf alle Bildelemente von fα, denn im Fall r | m haben alle
Urbilder |Uv| die gleiche Kardinalität A := m

r
= |Uv|. Für eine bessere Übersicht betrach-

ten wir v ∈ {0, . . . ,m− 1} als den kleinsten Repräsentanten der Restklasse [v]r.
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Damit können wir die Darstellung des Zustands unseres Registers umschreiben zu

R =
1

m

m−1∑︂
y=0

(︄ ∑︂
x≡0 (mod r)

0≤x<m

ζxym |y⟩ |fα(0)⟩ (2.39)

+
∑︂

x≡1 (mod r)
0≤x<m

ζxym |y⟩ |fα(1)⟩ (2.40)

... (2.41)

+
∑︂

x≡r−1 (mod r)
0≤x<m

ζxym |y⟩ |fα(r − 1)⟩

)︄
. (2.42)

Betrachten wir die Koeffizienten ζxym . Für diese können wir mit j ∈ N und x′ = x (mod r),
sodass x = x′ + jr gilt, folgende Identität angeben:

ζxym = ζ(x
′+jr)y

m = ζx
′y

m ζjrym . (2.43)

So können wir R umformen zu:

R =
1

m

m−1∑︂
y=0

(︄
ζ0ym

A−1∑︂
j=0

ζjrym |y⟩ |fα(0)⟩ (2.44)

+ζ1ym

A−1∑︂
j=0

ζjrym |y⟩ |fα(1)⟩ (2.45)

... (2.46)

+ζ(r−1)y
m

A−1∑︂
j=0

ζjrym |y⟩ |fα(r − 1)⟩

)︄
(2.47)

Wir messen R in zwei Schritten. Das ist legitim, da es unerheblich ist, in welcher Reihen-
folge wir die Qubits messen, insbesondere weil sie direkt aufeinander folgend gemessen
werden. Zuerst messen wir R2 und betrachten, in welchem Zustand sich das Qubitregister
R danach befindet. Die Werte von v und fα(v) werden dabei nicht beachtet.
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Zum Folgezustand kommen wir so, wie es schon in Unterabschnitt 1.2.4 (Teilmessung)
beschrieben wurde.

R =
1√︃∑︁m−1

y=0

∑︁A−1
j=0

⃓⃓⃓
ζ
y(v+jr)
m

⃓⃓⃓2mm
m−1∑︂
y=0

ζvym

A−1∑︂
j=0

ζjrym |y⟩ |fα(v)⟩ (2.48)

=
1√︂∑︁m−1

y=0

∑︁A−1
j=0 1

m−1∑︂
y=0

ζvym

A−1∑︂
j=0

ζjrym |y⟩ |fα(v)⟩ (2.49)

=
1√
mA

m−1∑︂
y=0

ζvym

A−1∑︂
j=0

ζjrym |y⟩ |fα(v)⟩ (2.50)

Betrachten wir die Wahrscheinlichkeit |y⟩ in R1 zu messen, zusammen mit der Teilmes-
sung davor, entspricht das dem Ereignis, |y⟩ |fα(v)⟩ zu messen.

Py(R1) =

⃓⃓⃓⃓
⃓ 1√
Am

ζvym

A−1∑︂
j=0

ζjrym

⃓⃓⃓⃓
⃓
2

=
1

Am

⃓⃓⃓⃓
⃓
A−1∑︂
j=0

ζjrym

⃓⃓⃓⃓
⃓
2

(2.51)

Wir erkennen sofort, dass unser Messergebnis nicht mehr von v oder fα(v) abhängt und
die Entscheidung, das Ergebnis der Messung von R2 zu ignorieren, keine Auswirkung hat.

Für ein beliebiges y ∈ {0, . . . ,m− 1} gilt entweder A | y oder A ∤ y, wobei wir den Fall
y = 0 zu A | y einordnen, da ζ0A = ζAA = 1 gilt.

i) Sei A | y: Dann existiert ein k ∈ Z, sodass y = kA gilt. Dann gilt auch

ζ iyA =
(︁
ζAA
)︁jk

= 1 (2.52)

und
Py(R1) =

1

Am
A2 =

A

m
=

m
r

m
=

1

r
. (2.53)

ii) Sei A ∤ y: Hier wenden wir das Lemma 2.2.5 an. Dazu reicht es aus, dass 0 ̸≡ y

(mod A) gilt, da die n-ten Einheitswurzeln zyklisch sind. So gibt es für beliebige
i ∈ Z und n ∈ N>0 passende j, r ∈ Z, für die 0 ≤ j < n und i = j + rn gilt. Das ist
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äquivalent dazu, dass für beliebige i ∈ Z und n ∈ N>0 ein j ∈ Z gibt, sodass i ≡ j

(mod n) gilt. Damit gilt für die n-te Einheitswurzel

ζ in = ζj+rn
n = ζjn(ζ

n
n )

r = ζjn = ζ(i (mod n))
n . (2.54)

Daraus folgt, den Wert y zu messen, hat die Wahrscheinlichkeit Py(R1) = 0.

Insgesamt wissen wir, im Fall r | m gibt der Algorithmus immer eine Zahl y = kA für ein
k ∈ Z zurück, da es ϕ(r) viele, zu r teilerfremde Zahlen kleiner als r gibt. Wir bekommen
im Fall von r | m mit der Wahrscheinlichkeit ϕ(r)

r
das gewünschte Ergebnis. Wir sehen,

dass in diesem Fall unsere Erfolgswahrscheinlichkeit um mindestens den Faktor drei hö-
her ist, als im allgemeinen Fall. Abbildung 2.1 zeigt einen Plot von Py(R1), wie es auch in
diesem Fall auftreten könnte.

Abbildung 2.1.: Plot von Py(R1) für N = 15, m = 256, α = 7, r = 4..

Fall 2: Allgemein

Nun springen wir wieder zurück zu Schritt 4 und zeigen, dass auch im Allgemeinen der
Algorithmus eine geeignete Zahl y zurück gibt.

Wir betrachten wieder die Wahrscheinlichkeit, beim Messen von R einen bestimmten Zu-
stand |y⟩ |fα(x)⟩ zu erhalten. Weil für den gemessen Zustand folgendes gilt

|y⟩ |fα(x)⟩ = |y⟩ |αx (mod n)⟩ (2.55)
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können wir annehmen, dass 0 ≤ x < r gilt. Weiter bedeutet es, dass |fα(x)⟩ = |fα(x+ br)⟩
gilt für alle 0 ≤ b ≤ ⌊(m− x− 1)/r⌋ =: B. So erhalten wir

Py(R) =

⃓⃓⃓⃓
⃓ 1m

B∑︂
b=0

ζ(x+br)y
m

⃓⃓⃓⃓
⃓
2

=

⃓⃓⃓⃓
⃓ 1m

B∑︂
b=0

ζbrym

⃓⃓⃓⃓
⃓
2

. (2.56)

In den Abbildungen 2.2 sehen wir den Plot von Py(R) mit B = 170. Wir haben B = 170

gewählt, weil für 2/3 der möglichen x Werte ⌊(m− x− 1)/r⌋ = 170 gilt und bei 1/3
bekommen wir 169.

(a) Überblick über den gesamten Wertebereich

(b) Detail Ansicht

Abbildung 2.2.: Plot von Py(R) (2.56) für N = 45, m = 2048, α = 2, r = 12.
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Da die m-te Einheitswurzel zyklisch ist mit der Ordnung m, können wir die Exponenten
Modulo m betrachten. Insbesondere ersetzen wir das Produkt ry durch {ry}m, wobei
{ry}m ≡ ry (mod m) entspricht, sodass −m

2
< {ry}m ≤ m

2
gilt.

Wir betrachten nun die Summe im Betrag. Wir wenden die aus der Numerik bekannte
Quadraturformel rückwärts an, um aus der Summe ein Integral zu erhalten:

1

m

B∑︂
b=0

ζbrym =
1

m

∫︂ B

0

ζb{ry}mm db+O
(︃

1

m

)︃
(2.57)

Jetzt substituieren wir im Integral u = rb
m

und zusammen mit ζm = e
2πi
m erhalten wir

1

m

∫︂ B

0

ζb{ry}mm db =
1

r

∫︂ rB
m

0

ζ{ry}mu
r du. (2.58)

Wir erinnern uns an B = ⌊(m− x− 1)/r⌋ und 0 ≤ x < r. Also können wir unsere obere
Integralgrenze mit 1 nach oben abschätzen.

1

r

∫︂ rB
m

0

ζ{ry}mu
r du =

1

r

∫︂ 1

0

ζ{ry}mu
r du+O

(︃
1

m

)︃
(2.59)

Wenn wir dieses Integral ausrechnen, bekommen wir

1

r

∫︂ 1

0

e2πiu
{ry}m

r du =
1

2πi{ry}m

[︂
e2πiu

{ry}m
r

]︂u=1

u=0
(2.60)

=
1

2πi{ry}m

(︂
e2πi

{ry}m
r − 1

)︂
. (2.61)
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Im Betrag betrachtet erhalten wir

Py(R) =
1

4π2{ry}2m

⃓⃓⃓
e2πi

{ry}m
r − 1

⃓⃓⃓2
+O

(︃
1

m2

)︃
(2.62)

=
1

4π2{ry}2m

(︄(︃
1− cos

(︃
2π
{ry}m
r

)︃)︃2

+ sin2

(︃
2π
{ry}m
r

)︃)︄
+O

(︃
1

m2

)︃
.

(2.63)

Mit der letzten Umformung können wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion zweimal nach {ry}m
r

differenzieren, wobei wir die Koeffizienten ignorieren, da diese stets positiv sind. So erhal-
ten wir, nach dem wir {ry}m

r
durch ρ ersetzt haben folgende 2. Ableitung.

d2

dρ2
(1− cos (2πρ))2 + sin2 (2πρ) = 8π2 cos(2πρ)− (4π − 2) (2.64)

Nun betrachten wir den Fall−1
2
≤ {ry}m

r
≤ 1

2
. Wir bemerken, dass diese Ungleichung äqui-

valent ist zu
⃓⃓
y
m
− k

r

⃓⃓
< 1

2m
. Weiter erkennen wir, dass Py(R) minimal wird für {ry}m

r
= ±1

2
.

Auf Abbildung 2.3 sehen wir zwei Beispiel, wie Py(R) in Abhängigkeit von {ry}m aussehen
kann. Das erste Beispiel Abbildung 2.4a entspricht der gleichen Periodensuche wie in
Abbildung 2.1, während das zweite dem in Abbildung 2.2 entspricht.

Nach Einsetzen von {ry}m
r

= ±1
2

erhalten wir

Py(R) =
4

π2r2
>

1

3r2
. (2.65)

Damit haben wir eine asymptotische untere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, einen
Zustand |y, αx (mod N)⟩, für welchen − r

2
≤ {ry}m ≤ r

2
gilt, zu erhalten.

Die Anzahl der Zustände |y, αx (mod N)⟩, die diese Bedingung erfüllen, ist ϕ(r)r. Denn
k kann ϕ(r) viele Werte kleiner als r annehmen, die teilerfremd zu r sind, und αx kann
r verschiedene Werte annehmen, weil r die Ordnung von αx ist. Aus (2.65) wissen wir,
dass jeder diese ϕ(r)r Zustände mit Wahrscheinlichkeit von mindestens 1

3r2
eintritt. Also

können wir mit der Wahrscheinlichkeit von mindestens ϕ(r)
3r

die Periode r ermitteln.
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Abbildung 2.3.: Zwei Beispiele für die abgeschätzte Wahrscheinlichkeitsfunktion Py(R).

-128 -112 -96 -80 -64 -48 -32 -16 0 16 32 48 64 80 96 112 128
{ry}

m
-Wert

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

P
y
(R
)

-5 0 5
{ry}

m
-Wert

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

P
y
(R
)

-r/ 2 r/ 2

(a) Plot von Py(R) für r = 4, m = 256.
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(b) Plot von Py(R) für r = 12, m = 2048.

Bemerkung 2.2.2. Mithilfe des Theorems 328 aus [23] können wir berechnen, nach wie
vielen Wiederholungen des Algorithmus wir erwarten können, ein passendes y zu mes-
sen.

Denn laut Theorem 328 gilt

lim inf
r→∞

ϕ(r) log log r

r
= e−γ, mit γ der Euler-Mascheroni-Konstante. (2.66)

Somit gibt es eine Konstante δ, sodass für fast alle r

ϕ(r)

r
>

δ

log log r
(2.67)
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gilt.

Also können wir davon ausgehen, dass wir nach O(log log r) Wiederholungen r ermitteln
können.

Anmerkung zur Vorgehensweise

Unsere Intuition aus der klassischen Informatik wäre, dass wir in Schritt 3 das zweite
Register R2 ausmessen, um danach im ersten Register R1 nur noch die Urbilder zum
gemessenen Wert y = fα(v) zu haben. So könnten wir, falls wir die Superposition sehen
könnten, die Periode von fαin R1 ablesen. Aber wir haben in Unterabschnitt 1.1.1 gese-
hen, dass beim Messen die Superposition verloren geht. So würden wir beim Messen des
Registers R1 mit gleicher Wahrscheinlichkeit nur eins der möglichen Urbilder bekommen,
aber kein weiteres. Deshalb können wir aus diesem Messergebnis nicht auf die Periode
schließen.

Mit dem No-Cloning-Theorem wissen wir aber auch, dass wir nicht einfach das Regis-
ter R1 kopieren können, um es mehrfach auszumessen und so auf die Periode zu kom-
men. Deshalb haben wir in Schritt 4 die Quantenfouriertransformation angewandt. Mit
der Quantenfouriertransformation haben wir es geschafft, dass die Superposition mit sich
selbst interferiert. Aus dem Ergebnis können wir schließlich bei vielen, aber nicht allen
Versuchen, auf die Periode zu schließen.

2.2.3. Extraktion der Periode

Algorithmus 2.3 liefert uns nur eine ganze Zahl y, die in der 1
2m

-Umgebung von km
r

, für
ein k ∈ Z, liegt. Da wir m und y kennen, können wir durch Umstellen zu y

m
= k

r
+ δ mit

|δ| < 1
2m

die Periode in den meisten Fällen extrahieren.

Davor formulieren wir einen Satz, welcher uns garantiert, dass das Kettenbruchverfahren
in unserem Fall wirklich nach k

r
konvergiert. Dazu definieren wir zuerst Kettenbrüche.
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Definition 2.2.1 (Kettenbruchentwicklung). Ein regulärer Kettenbruch ist ein Bruch der
Form:

b0 +
1

b1 +
1

b2 +
1

. . .

. (2.68)

bzw. im endlichen Fall ein Bruch der Form:

b0 +
1

b1 +
1

b2 +
1

...

bn−1 +
1

bn

(2.69)

jeweils mit b0 ∈ Z und bi ∈ N dem 0-ten und i-ten Teilnenner des Kettenbruchs. Der Bruch
1
bi

für ein i ∈ N heißt der i-te Teilbruch.

Notation. Für reguläre Kettenbrüche benutzen wir die folgende Kurznotation:

[b0; b1, b2, . . .] = b0 +
1

b1 +
1

b2 +
1

. . .

. (2.70)

Im endlichen Fall schreiben wir:

[b0; b1, b2, . . . , bn] = b0 +
1

b1 +
1

b2 +
1

...

bn−1 +
1

bn

(2.71)

Für die Flexibilität erlauben wir in der Kurznotation nicht-ganzzahlige bi. Zum Beispiel gilt
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Gleichheit für die Kettenbrüche, die von [b0; b1, b2, . . . , bn] und
[︂
b0; b1, b2, . . . , bn−1 +

1
bn

]︂
repräsentiert werden.

Definition 2.2.2 (Konvergente).
Die m-te Konvergente einer Kettenbruchentwicklung ist der Kettenbruch [b0; b1, b2, . . . , bm]

mitm ∈ N. Diem-te Konvergente einer endlichen Kettenbruchentwicklung [b0; b1, b2, . . . , bn]

ist nur für m ≤ n definiert und im Fall m = n entspricht die m-te Konvergente schon der
vollständigen Kettenbruchentwicklung.

Lemma 2.2.6. Seien p, q ∈ N>0. Dann existiert ein eindeutiges Tupel (a, r) mit a ∈ N und
r ∈ N : r < q, sodass

p = aq + r (2.72)

gilt.

Definition 2.2.3 (Quotienten- und Restfunktion). Eine Funktion quo : N×N→ N, welche
für (p, q) das wie in Lemma 2.2.6 eindeutig bestimmte a zurückgibt, heißt Quotientenfunk-
tion. Eine Funktion rem : N× N→ N, welche für (p, q) das wie in Lemma 2.2.6 eindeutig
bestimmte r zurück gibt, heißt Restfunktion.

Lemma 2.2.7. Seien p, q ∈ N>0. Weiter sei B = [b0; b1, b2, . . .] eine Kettenbruchentwick-
lung von p

q
. Dann entsprechen die bi den ganzzahligem Quotienten, welche in den Di-

vision-mit-Rest Schritten des euklidischen Algorithmus berechnet werden. Weiter ist die
Kettenbruchentwicklung B endlich und bis auf den letzten Teilbruch 1

bn
eindeutig.

Beweis von 2.2.7. Wir beweisen dieses Lemma, indem wir mithilfe des euklidischen Al-
gorithmus die Kettenbruchentwicklung B von p

q
für beliebige p, q ∈ N>0 entwickeln. Dazu

führen wir eine vollständige Induktion über die Konvergenten durch.

Wir berechnen b0 = quo(p, q), wobei b0 = 0 sein kann, da p, q beliebig waren und bekom-
men, falls rem(p, q) ̸= 0 ist, folgende Gleichung

p

q
= b0 +

rem(p, q)

q
= b0 +

1

q

rem(p, q)

, (2.73)

Sonst haben wir schon mit p
q
= b0 die vollständige Kettenbruchentwicklung und sind fertig.
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Weil der Rest bei der Division mit Rest, solange es nicht Null ist, echt kleiner ist als der
Divisor, folgt q

rem(p,q)
> 1. Damit gilt quo(q, rem(p, q)) = b1 > 0 und wir haben den Ketten-

bruch bis zur ersten Konvergente entwickelt.

p

q
= b0 +

1

b1 +
rem(q, rem(p, q))

rem(p, q)

(2.74)

Weiter gilt rem(q, rem(p, q)) = 0 oder rem(q, rem(p, q)) < rem(p, q). Im ersten Fall hät-
ten wir schon die vollständige Kettenbruchentwicklung und im zweiten Fall nur die erste
Konvergente. In beiden Fällen haben wir den Induktionsanfang gezeigt.

Sei nun [b0; b1, b2, . . . , bn] die n-te Konvergente. Dann gilt mit rn−1 und rn der (n − 1)-te
bzw. n-te Rest aus dem euklidischen Algorithmus:

p

q
=

[︃
b0; b1, b2, . . . , bn,

rn−1

rn

]︃
(2.75)

= b0 +
1

b1 +
1

...

bn +
1

rn−1

rn

= b0 +
1

b1 +
1

...

bn +
rn

rn−1

(2.76)

Da weiterhin rn, rn−q ∈ N und rn < rn−1 gilt, ist entweder rn = 0, oder wir können wieder
einen Quotienten quo(rn−1, rn) = bn+1 > 0 bestimmen. Also können wir die n + 1-ten
Konvergenten mithilfe des euklidischen Algorithmus berechnen oder wir haben mit dem
euklidischen Algorithmus schon die vollständige Kettenbruchentwicklung berechnet.

Per Induktion folgt also, dass wir für beliebige rationale Zahlen die bi aus deren Kettenbru-
chentwicklungen mit dem euklidischen Algorithmus berechnen können.

Eine wohlbekannte Eigenschaft des euklidischen Algorithmus ist, dass für alle auftau-
chenden Reste rm > rm+1 mit m ∈ N gilt. Da aber alle Reste ganzzahlig und größer oder
gleich Null sind, folgt, dass ein n existieren muss, für das rn = 0 gilt. Also können wir nach
n Schritten die Kettenbruchentwicklungen nicht mehr weiter entwickeln und weil in jedem
Schritt die Gleichheit zu p

q
gegeben war, haben wir eine endliche Kettenbruchentwicklung

von p
q

berechnet.
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Die Kettenbruchentwicklung ist eindeutig. Nur im letzten Schritt können wir variieren, in-
dem wir den letzten Nenner bn umformen zu (bn − 1) + 1

1
. Die Eindeutigkeit können wir

leicht durch Abschätzung der Teilbrüche zeigen.

Nun zeigen wir eine zusätzliche Möglichkeit, aus gegebenen Kettenbrüchen wieder reine
Brüche zu erhalten. Wir werden später zeigen, dass reine Brüche, die wir so erhalten
haben, gekürzt sind.

Lemma 2.2.8. [32] Seien b0, b1, . . . , bn ∈ N. Dann gilt

[b0; b1, b2, . . . , bn] =
pn
qn
, (2.77)

mit pn, qp ∈ N. Dabei sind pn und qn rekursiv definiert mit folgenden Zuweisungen:

p0 = b0 (2.78)

q0 = 1 (2.79)

p1 = 1 + b0b1 (2.80)

q1 = b1 (2.81)

pn = bnpn−1 + pn−2 (2.82)

qn = bnqn−1 + qn−2 (2.83)

(2.84)

Korollar. Für alle n ∈ N gilt:

pn = bnpn−1 + pn−2 ≥ 2pn−2 (2.85)

qn ≥ 2qn−2 (2.86)

Also sind die Folgen (pn)n∈N und (qn)n∈N monoton wachsend. Insbesondere gilt pn, qn ≥
2⌊

n
2 ⌋.

Lemma 2.2.9. Seien qi und pi wie in Lemma 2.2.8. Dann gilt für n ≥ 1

qnpn−1 − pnqn−1 = (−1)n . (2.87)

Beweis. Wir führen eine Induktion über n durch. Sei n = 1, dann gilt

q1p0 − p1q0 = b1b0 − (1 + b0b1)1 = −1 = (−1)1 . (2.88)
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Sei nun n > 1, dann gilt

qnpn−1 − pnqn−1 = (bnqn−1 + qn−2)pn−1 − (bnpn−1 + pn−1)qn−1 (2.89)

= bnqn−1pn−1 + qn−2pn−1 − bnpn−1qn−1 − pn−1qn−1 (2.90)

= qn−2pn−1 − pn−1qn−1 (2.91)

Nach Anwenden der Induktionshypothese erhalten wir das gewünschte Ergebnis:

qnpn−1 − pnqn−1 = −1(−1)n−1 (2.92)

Korollar. Zusammen mit dem Lemma von Bézout folgt, dass die Bruchdarstellung der
Konvergenten [b0; b1, b2, . . . , bn] =

pn
qn

gekürzt ist, also dass pn und qn teilerfremd sind für
alle n ∈ N.

Satz 2.2.4. [32] Sei x eine positive rationale Zahl. Wenn eine positive rationale Zahl p
q⃓⃓⃓⃓

p

q
− x
⃓⃓⃓⃓
≤ 1

2q2
(2.93)

erfüllt, dann ist p
q

eine Konvergente der Kettenbruchentwicklung von x.

Beweis. Sei [a0; a1, a2, . . . , an] =
pn
qn

die Kettenbruchentwicklung von p
q
. Weiter seien pi

qi

die Konvergenten von p
q

wie in Lemma 2.2.8 berechnet. Wir definieren δ ∈ Q, sodass die
folgende Gleichung erfüllt ist:

x =
pn
qn

+
δ

2q2n
, (2.94)

mit |δ| ≤ 1. Weiter definieren wir λ, sodass

λ =
2

δ
qnpn−1 − pnqn−1 −

qn−1

qn
(2.95)

gilt. Damit folgt zusammen mit Lemma 2.2.9

λpn + pn−1

λqn + qn−1

=

2
δ
(−1)npn − pnqn−1

qn
+ pn−1

2
δ
(−1)nqn − qnqn−1

qn
+ qn−1

=
pn
qn
− pnqn−1 + pn−1qn

2
δ
(−1)nq2n

(2.96)

=
pn
qn

+
δ

2q2n
= x. (2.97)
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Weil wir nach Lemma 2.2.7 die Länge der Kettenbruchentwicklung um einen Teilbruch
variieren können, können wir annehmen, dass n gerade ist. Somit vereinfacht sich (2.95)
zu

λ =
2

δ
− qn−1

qn
. (2.98)

Wir erkennen, dass λ eine positive rationale Zahl ist.

Somit wissen wir, dass wir eine endliche Kettenbruchentwicklung für λ angeben können
mit λ = [b0; b1, b2, . . . , bl], also können wir auch eine endliche Kettenbruchentwicklung für
x mit λ = [a0; a1, a2, . . . , an, b,b1, b2, . . . , bl] angeben. Somit ist auch p

q
eine Konvergente

der Kettenbruchentwicklung von x.

Satz 2.2.5. Seien y,m, n ∈ N undm > n2. Dann gibt es nur einen Tupel (k, r) mit k, r ∈ N
teilerfremd, für welches gilt:

r < n (2.99)⃓⃓⃓⃓
y

m
− k

r

⃓⃓⃓⃓
<

1

2m
(2.100)

Beweis. Angenommen, es gäbe einen weiteren Bruch k̂
r̂
, für den es auch gilt. Dann erhal-

ten wir beim Bilden der Differenz der Ungleichung (2.100) mit jeweils einem der Brüche,
folgende neue Ungleichung:

− 1

m
≤ k

r
− k̂

r̂
≤ 1

m
(2.101)

⇔− 1

m
≤ kr̂ − rk̂

rr̂
≤ 1

m
(2.102)

⇔− 1 < −rr̂
m
≤ kr̂ − rk̂ ≤ rr̂

m
< 1, da r, r̂ < N und m > N2 (2.103)

Also muss gelten kr̂ − rk̂ = 0, da Null die einzige ganze Zahl ist, die echt größer als
−1 und echt kleiner als 1 ist. Da weiterhin k, r und k̂r̂ jeweils teilerfremd sind, folgt die
Gleichheit der Tupel (k, r) und (k̂r̂)

Sei y ∈ N das Ergebnis aus Algorithmus 2.3, welches die Bedingung
⃓⃓
y
m
− k

r

⃓⃓
< 1

2m

erfüllt und N,m ∈ N die Zahlen aus der Eingabe. Dann wissen wir aus den letzten beiden
Sätzen, dass wir mithilfe der Kettenbruchentwicklung den eindeutigen Bruch ŷ

m̂
mit m̂ < N

berechnen können.
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Satz 2.2.6. Seien y, k ∈ Z m, r,N ∈ N wie in Algorithmus 2.3 und erfülle y die Unglei-
chung

⃓⃓
y
m
− k

r

⃓⃓
< 1

2m
. Weiter sei pi

qi
die i-te Konvergente von y

m
.

Wenn r und k teilerfremd sind und y, k > 0 gilt, gibt es nur ein qi, für das qi < N und⃓⃓⃓
y
m
− pi

qi

⃓⃓⃓
< 1

2m
gilt, und dieses qi ist die gesuchte Periode r.

Beweis. Sei [a0; a1, a2, . . . , al] die Kettenbruchentwicklung von y
m

. Mit p
q
= k

r
und x = y

m

können wir den Satz 2.2.4 anwenden, denn es gilt 1
2m

< 1
2r2

. Daraus folgt, dass k
r

eine
Konvergente der Kettenbruchentwicklung von y

m
ist. Insbesondere existiert ein t ∈ N mit

t ≤ l, sodass [a0; a1, a2, . . . , at] =
k
r

gilt. Also gilt k
r
= pt

qt
, mit pt und qt wie in 2.2.8. Da

beide Brüche gekürzt sind, folgt k = pt und r = qt. Damit haben wir die Existenz der
Konvergenten pi

qi
mit qi = r gezeigt.

Mit dem Satz 2.2.5 folgt die Eindeutigkeit.

Korollar. Wenn r und k einen gemeinsamen Teiler haben und y, k > 0 ist, existiert ein
λ ∈ N, sodass k = λpt und r = λqt, mit pt und qt wie in 2.2.8, gilt.

Das Korollar zu Lemma 2.2.6 zeigt uns, dass wir auch im Fall, dass r und k nicht teiler-
fremd sind, das Ergebnis nutzen können, um bei einem weiteren Durchlauf von Algorith-
mus 2.3 eine bessere Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhalten. Dazu setzen wir im nächsten
Durchlauf α ← αqt , wodurch sich die Erfolgswahrscheinlichkeit mindestens den Faktor 2
erhöht. Ob diese Vorgehensweise auch in der Praxis einen Geschwindigkeitsvorteil bringt,
hängt davon ab, wie schnell uns ein neues Uf -Quantengatter zur Verfügung steht.
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Wie bei klassischen Logikgattern betrachten wir ein System von Quantengattern als einen
Schaltkreis. Im Fall von Quantencomputern ist das aber lediglich ein abstraktes Modell
und dient nur der theoretischen Betrachtung. Um möglichst einfach aus klassischen Schalt-
kreisen Quantenschaltkreise zu konstruieren, verringern wir die Anzahl der unterschied-
lichen Elemente in den Schaltkreisen. Das Ziel der Minimierung der unterschiedlichen
Elemente, die in Schaltkreisen vorkommen, ist nicht Quantencomputerspezifisch. In der
Mikroprozessor- bzw. allgemein bei der integrierten Schaltkreisentwicklung wird dieses
Ziel schon länger verfolgt, um so die Produktion zu vereinfachen.

Dazu führen wir die formale Definition der „universell“ Eigenschaft von Gattern ein.

Definition 3.0.1. [25] Ein Gatter G heißt universell, wenn jedes beliebige Gatter durch
einen Schaltkreis ersetzt werden kann, welcher nur das Gatter G verwendet.

Beispiel 3.0.1. Bei Logikgattern ist das NAND-Gatter universell. Das NAND-Gatter gibt nur
dann Wahr aus, wenn an beiden Eingängen Falsch anliegt. Wir können leicht sehen, dass
mit NAND-Gattern einfach NOT-Gatter, AND-Gatter und XOR-Gatter nachgebildet werden kön-
nen.

Die Definition 3.0.1 können wir auf eine Menge von Gattern erweitern, die zusammen
universell sind. Da Toffoligatter erfolgreich hergestellt werden konnten, beschränken wir
uns auf diese als Kandidat für universelle Gatter [30].

Satz 3.0.1. [2] [42] Das Hadamardgatter und das Toffoligatter sind universelle Gatter der
Quantencomputer.

Die Motivation für diesen Satz ist, dass das Toffoligatter klassische Logikgatter ersetzen
können. Wir können das sehr einfach am folgenden Beispiel erkennen.
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3. Quantenschaltkreise

Beispiel 3.0.2. Ein Toffoligatter, das auf ein Register |abc⟩ mit c = 1 angewandt wird,
entspricht einem NAND-Gatter mit den Eingängen a, b und dem Ausgang c. Denn das Tof-
foligatter bildet das Qubit |c⟩ = |1⟩ nach |1⊕ (a ∧ b)⟩ ab.

Bemerkung 3.0.1. Verzweigungen in klassischen Schaltkreisen entsprechen dem Kopie-
ren von Bits an den Verzweigungspunkten.

Definition 3.0.2. Ein Quantenschaltkreis ist ein System von Quantengattern, welche in
einer festgelegten Reihenfolge auf die Qubits in einem Quantenregister wirken.

Um klassische Schaltkreise als Quantenschaltkreise nachzubilden, müssen wir auch eine
Möglichkeit finden, Qubits zu kopieren.

Bemerkung 3.0.2. Klassische Bits entsprechen den Basiszuständen von Qubits. Insbe-
sondere sind die Basiszustände orthogonal zueinander. Also widerspricht ein Schaltkreis,
welcher Bits kopiert, nicht dem No-Cloning-Theorem.

Mit folgendem Lemma können wir auch ein Quantengatter angeben, mit welchem wir
Qubits in Basiszuständen kopieren können.

Lemma 3.0.1. Mit dem Toffoligatter können wir den Zustand eines Qubits, das in einem
Basiszustand ist, auf ein anderes Qubit kopieren. Dazu muss das Toffoligatter auf |a10⟩
angewandt werden, wobei |a⟩ das zu kopierende Qubit ist. So erhalten wir die folgende
Abbildung:

|a⟩ |1⟩ |0⟩ ↦→ |a⟩ |1⟩ |a⟩ . (3.1)

Definition 3.0.3 (Hilfs- und Ausgangsqubit). Qubits, die kein Äquivalent im klassischen
Schaltkreis haben und deren Zustand, nach Anwendung der dazugehörigen Gatter, nicht
mehr benutzt wird oder nicht Teil der betrachteten Ausgabe des Schaltkreises ist, heißen
Hilfsqubits.

Qubits, die nach Anwendung des Gatters den Ausgabewert repräsentieren, nennen wir
Ausgangsqubits.

Beispiel 3.0.3.

1. Das dritte Qubit |c⟩ aus Beispiel 3.0.2 ist ein Ausgangsqubit.

2. Das zweite Qubit |1⟩ in (3.1) ist ein Hilfsqubit.
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3. Quantenschaltkreise

Abhängig davon, welches Gatter oder welche Verzweigung ein Toffoligatter ersetzt, haben
die Hilfsqubits und Ausgangsqubits bestimmte Initialzustände (siehe Beispiel 3.0.2).

Somit sind wir soweit, einen Algorithmus anzugeben, mit welchem wir aus einem gege-
benen klassischen Schaltkreis einen Quantenschaltkreis konstruieren können, der das
gleiche Ergebnis liefert.

Lemma 3.0.2. [25] Jeder klassische Schaltkreis, der nur aus NAND-Gattern besteht, lässt
sich folgendermaßen in einen Quantenschaltkreis überführen.

Algorithmus 3.0: Algorithmus zur Erzeugung von Quantenschaltkreise aus klassi-
schen Schaltkreisen.
Eingabe: Ein klassischer Schaltkreis Sk

Ausgabe: Ein Quantenschaltkreis Sq

1 für alle Verzweigungen z in Sk tue
2 Füge in Sq ein Hilfsqubit mit Zustand |1⟩ ein;
3 Füge in Sq ein Ausgangsqubit mit Zustand |0⟩ ein;
4 Ersetze z durch ein Toffoligatter mit dem Eingangsbit der Verzweigung am ersten,

Hilfsqubit am zweiten und dem Ausgangsqubit am dritten Qubit;

5 Ende
6 für alle NAND-Gatter g in Sk tue
7 Füge in Sq ein Ausgangsqubit mit Zustand |1⟩ ein;
8 Ersetze g durch ein Toffoligatter mit den beiden Eingangsbits von g an den ersten

beiden Qubits und dem Ausgangsqubit am letzten Qubit;

9 Ende

Korollar. Die Anzahl der Bits und Gatter in Schaltkreisen, die mit Algorithmus 3.0 erzeugt
wurden, wächst nur linear mit der Anzahl der Gatter und Verzweigungen im ursprünglichen
Schaltkreis.

Damit haben wir ein Verfahren, womit wir aus einem klassischen Schaltkreis, welcher
fα : a ↦→ αa (mod N) realisiert, einen Quantenschaltkreis konstruieren können. Dieses
Verfahren ist auch für große N nutzbar, da die Größe der Schaltkreise, die mit Algorith-
mus 3.0 konstruiert wurden, nur linear wächst.

Wir müssen nur noch zeigen, dass Quantenschaltkreise auch als Quantengatter aufge-
fasst werden können. Damit ist gezeigt, dass wir die in Algorithmus 2.3 verwendeten Uf -
Gatter konstruieren können.
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3. Quantenschaltkreise

Lemma 3.0.3. Sei m < n und R ein Quantenregister mit n Qubits. Aus jedem Quan-
tengatter G1 ∈ End(H⊗m) kann ein Quantengatter G2 ∈ End(H⊗n) konstruiert werden,
sodass G2 das Quantenregister R in den gleichen Zustand überführt wie G2, wenn dieser
auf m Qubits in R angewandt wird.

Beweis. Mit Berücksichtigung der Möglichkeit, die Basis des Hilbertraums zu wechseln,
nehmen wir o.B.d.A an, dass wir für alle Gatter G1 das Register R ∈ H⊗n in R = R1 ⊗
R2 aufteilen können, mit R1 dem Teilregister, auf das G1 nicht angewandt wird und R2

das Teilregister auf den G1 angewandt wird. Damit ist nur zu zeigen, dass wir für ein
gegebenes Gatter G1 ∈ End(H⊗m) ein Gatter G2 ∈ End(H⊗n) mit m < n konstruieren
können, sodass für G2 : H⊗n → H⊗n

R = R1 ⊗R2 ↦→ R1 ⊗ (G1R2) (3.2)

mit R ∈ H⊗n, R1 ∈ H⊗n−m und R2 ∈ H⊗m gilt. Mithilfe der Theorie zu Tensorproduk-
träumen und des Kronecker-Produktes aus Unterabschnitt 1.2.2 (n-Quantenobjektsystem)
können wir die Abbildungsmatrix

G2 = Idn−m⊗G1 (3.3)

konstruieren, die die Abbildung (3.2) realisiert.

Korollar. Damit können wir Quantenschaltkreise als eine Abfolge von Quantengatter auf-
fassen, die nacheinander auf das gesamte Quantenregister wirken. Weiter können wir mit
Definition 1.1.13 (Quantengatter), Definition 1.2.11 (Quantenregister) und der Matrixmul-
tiplikation folgern, dass Quantenschaltkreise auch als Quantengatter beschrieben werden
können und vice versa.
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Wir haben gezeigt, dass mit dem Shor-Algorithmus Faktorisierungen in polynomieller
Laufzeit durchgeführt werden können. Im vorherigen Kapitel haben wir gezeigt, dass wir
aus klassischen Schaltkreisen Quantenschaltkreise konstruieren können und dabei der
Bedarf an Quantengatter nur linear wächst. Mit [30] wurde auch gezeigt, dass wir in der
Lage sind, Toffoligatter zu bauen. Intuitiv nehmen wir an, dass uns damit nichts mehr im
Weg steht, um größere Quantencomputer zu bauen, die Faktorisierungsprobleme aus der
„echten Welt“ lösen können. Nur stehen uns bislang keine Qubitimplementierungen zur
Verfügung, welche die benötigte Anzahl an Qubits bieten. Zusätzlich haben Qubitimple-
mentierungen mit der Dekohärenzzeit1 zu kämpfen, welche bislang in der Größenordnung
von 0.1ms liegt [37]. Aktuell gibt es nur wenige Anbieter, die Quantencomputer der Öffent-
lichkeit zu Verfügung stellen, zu diesen gehört IBM. Der größte Quantencomputer den
IBM anbietet – „IBM Q 20 Tokyo“ – hat 20 Qubits mit einer Dekohärenzzeit von bis zu
0.1ms [35]. IBM arbeitet an einem Quantencomputerprototyp mit 50 Qubits, dieser würde
sich an einen neuen Meilenstein für Quantencomputer nähern [36]. Dieser Meilenstein
wäre, dass Quantencomputer Berechnung oder Simulationen, die noch von klassischen
Computern durchgeführt werden, durchführen können. Da mit heutigen High Performan-
ce Computern die Simulation von Quantencomputer mit mehr als 50 Qubits kaum noch
durchführbar ist, ist es anzunehmen, dass in naher Zukunft auch dieser Meilenstein er-
reicht wird [7, 13]. Damit würden der Prototyp von IBM und der in [37] vorgeschlagene
Prototyp zu den ersten Quantencomputern gehören, die tatsächlich eine Alternative zu
klassischen High Performance Computern darstellen, aber auch nur für solche Spezialfäl-
le, bei denen es um Quantenmechanik oder Quantencomputer selbst geht. Das ist auch

1Wir können das als die Zeitspanne auffassen, in der ein Qubit nicht mit seiner Umgebung interagiert. So
eine Interaktion wirkt sich ähnlich aus wie das Messen – wir verlieren die Superposition. Die Dekohä-
renz ist auch die primäre Erklärung, wieso wir in unserer „makroskopischen Welt“ keine Quanteneffekte
beobachten können. Die Dekohärenzzeiten für makroskopische Strukturen sind sehr kurz, liegen in der
Größenordnung von 10−30 s [31]. Mit diesen kurzen Dekohärenzzeiten läst sich auch das Paradoxon von
„Schrödingers Katze“ lösen – Katzen sind zu groß und neigen dazu, mit Kisten zu interagieren [8].
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nicht überraschend, da sich dieses Forschungsgebiet noch immer im Anfangsstadium be-
findet [6].

Es ist leicht ersichtlich, dass bisherige Quantencomputer für kryptographische Zwecke,
wie die Faktorisierung, unzureichend sind. Ein sehr wichtiges Kriterium für solche Quan-
tencomputer ist die Anzahl der nutzbaren Qubits. Zum Beispiel benötigt unsere Version
des Shor-Algorithmus ein Quantenregister mit mindestens der dreifachen Länge der zu
faktorisierenden Zahl N und eine auf Speicherplatz optimierte Variante 2n + 2, mit n
die Länge in Bits von N [47, 22]. Also benötigen wir mindestens 2050 Qubits, um RSA-
1024 zu faktorisieren. Um auch praktisch RSA anzugreifen, benötigen wir folglich einen
Quantencomputer, bei dem die Anzahl der Qubits auch gut skaliert, welcher jedoch noch
nicht existiert [12]. Ein 2050 Qubits Quantencomputer, welcher RSA-1024 faktorisieren
kann, würde eine schon mit klassischen High Performance Computern erreichte Faktori-
sierungsleistung erbringen, denn diese können mit dem Zahlenkörpersieb RSA-1024 fak-
torisieren [9]. Aus Erfahrung wissen wir, dass handelsübliche Computer genug Leistung
haben, um mit akzeptabler Laufzeit RSA-4096 Kryptosysteme zu verwenden. Mit einem
effizienteren Vorgehen bei der Schlüsselerzeugung gilt das auch für RSA-8192. Somit be-
nötigt ein Quantencomputer schon im Optimalfall mehr als 8194 bzw. 16386 Qubits, um
die Sicherheit vom RSA-Kryptosystem mit 4096 Bits bzw. 8192 Bits zu beeinträchtigen.

Einen kritischen Punkt haben wir in dieser Arbeit außen vor gelassen – die Fehlerkor-
rektur. Bei klassischen Computern ist die Fehlerkorrektur schon zum Teil effizient in der
Hardware implementiert und die Kodierungstheorie bietet dafür eine große Auswahl an
Verfahren an, die sich bewährt haben. Diese lassen sich aber nicht direkt auf Quanten-
computer übertragen. Ansätze wie die Syndromcodierung funktionieren weiterhin. Darauf
aufbauend gibt es zum Beispiel folgende 1-fehlerkorrigierende Codes: Shors (9, 1)-Code,
Steanes (7, 1)-Code und Laflammes (5, 1)-Code. Letzterer ist bezüglich der benötigten
Qubits optimal [32, 27, 25]. Uns fällt sofort auf, dass diese Codes nicht so effizient sind
wie die klassischen. In Anbetracht der Erschwernisse bei Quantencomputern ist das nicht
überraschend, z.B. können wir nicht einfach Qubits duplizieren (Satz 1.4.1 (No-Cloning-
Theorem)) und arbeiten mit Zuständen aus einem kontinuierlichen Wertebereich, anstatt
eines diskreten (Definition 1.1.11 (Qubit)). Die Fehlerkorrektur wird auch mit steigender
Zahl an Qubits wichtiger, denn trivialerweise steigt die Zahl der Fehlerquellen und die Iso-
lation der einzelnen Qubits wird aufwendiger (siehe Dekohärenz im vorherigen Absatz).

In Anbetracht all der bisher ausgeführten Punkte ist nicht davon auszugehen, dass es in
naher Zukunft Quantencomputer geben wird, welche aktuell nutzbare RSA-Systeme bre-

64



4. Ausblick

chen können. Insbesondere, da es noch keine Qubitimplementierung gibt, die auf eine
ausreichende Skalierbarkeit hoffen lässt [12]. Diese Aussage gilt aber nicht für ellipti-
sche Kurven-Kryptographie, die erheblich kürze Schlüssellängen nutzt [34, 39]. Auf Ab-
bildung 4.1 erkennen wir, dass 3600 (logische2) Qubits nötig sind, um aktuell verfügbare
elliptische Kurvenverfahren zu brechen. Insbesondere sehen wir in dieser Tabelle auch,
dass für das erheblich schwächere RSA-2048 schon mehr Qubits benötigt werden.

Abbildung 4.1.: RSA-ECC Vergleichstabelle aus [34], Abschnitt „6.3 Comparison with the
quantum factoring algorithm“

2Wir benutzen die Bezeichnung „logisch“, um explizit darauf hinzuweisen, dass diese Zahlen ohne die
im letzten Abschnitt erwähnte Fehlerkorrektur sind. Es ist nicht anzunehmen, dass nicht-experimentelle
Quantencomputer logische Qubits nur durch einzelne physikalische Qubits realisieren werden.
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Abbildung 4.2.: Security: https://www.xkcd.com/538 letzter Abruf am 03.03.2020
c⃝2009 Randall Munroe3

3cbn CC BY-NC 2.5 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/
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A. Diskreter Logarithmus

Der Shor-Algorithmus kann nicht nur zur Faktorisierung genutzt werden. Mit leichten An-
passungen am Algorithmus können wir auch das diskrete Logarithmusproblem in poly-
nomieller Laufzeit lösen. Dazu formulieren wir erst das diskrete Logarithmusproblem und
zeigen, welche Gemeinsamkeit dieses mit der Faktorisierung hat.

Definition A.0.1 (diskrete Exponentialfunktion und diskreter Logarithmus). Sei p ∈ P und
G = (Z/pZ)∗. Sei r eine Primitivwurzel modulo p. Da r eine Primitivwurzel modulo p ist,
können wir jedes Element von G schreiben als Potenz von r:

G =
{︁
r, r2, . . . , rp−1

}︁
(A.1)

Dann bezeichnen wir r als den Generator von G und

expr : Z/(p− 1)Z→ G (A.2)

i ↦→ ri (A.3)

als die Exponentialfunktion bezüglich der Primitivwurzel r. Weiter ist

dlogr : G→ Z/(p− 1)Z (A.4)

a = ri ↦→ i (mod p) (A.5)

die dazugehörige Umkehrfunktion, der diskrete Logarithmus.

Problem A.0.1 (diskretes Logarithmusproblem).
Gegeben ist ein Element a ∈ G = (Z/pZ)∗ und ein Generator r von G. Finde die Zahl
i ∈ Z/(p− 1)Z, sodass gilt a = ri (mod p).
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Lemma A.0.1. Das diskrete Logarithmusproblem ist äquivalent zum zweidimensionalen
Periodensuchproblem (siehe Problem 2.1.2). Konkret bedeutet das, dass wir das diskrete
Logarithmusproblem lösen, wenn wir die Periode der Funktion

f : Z× Z→ Z (A.6)

x, y ↦→ rxa−y (mod p) (A.7)

finden.

Beweis. Wir formen die Gleichung aus dem diskreten Logarithmusproblem um, um eine
für uns nützlichere Darstellung zu erhalten. So wird aus

a = ri (mod p) (A.8)

(A.9)

die Gleichung

1 = ria−1 (mod p). (A.10)

(A.11)

Wir wissen, dass es ein Inverses zu a gibt, da p prim ist. So können wir die folgende
Funktion definieren

f : Z× Z→ Z (A.12)

x, y ↦→ rxa−y (mod p). (A.13)

Also entspricht das diskrete Logarithmusproblem der Suche nach Tupeln (x, y) ̸= (0, 0),
sodass 1 = f(x, y) gilt. Wir wissen aus der Definition, dass f periodisch ist. Also haben
wir eine allgemeinere Variante der Probleme 2.1.1 und 2.1.2.

Damit ist naheliegend, beide Probleme als Spezialfälle eines allgemeineren Problems auf-
zufassen. Dieses übergeordnete Problem heißt „Hidden Subgroup Problem“ (HSP). Wir
haben es in den Fußnoten auf der Seite 2 im Einführungskapitel und in der Motivation
zum Kapitel 2 erwähnt. Jetzt führen wir es auch formal ein.
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Definition A.0.2 („Hidden Subgroup“). Sei G eine Gruppe, H ≤ G eine Untergruppe von
G und X eine Menge. Eine Funktion f : G → X versteckt die Untergruppe H, wenn
für alle g1, g2 ∈ G, f(g1) = f(g2) genau dann gilt, wenn Gleichheit für die Nebenklassen
g1H = g2H gilt.

Problem A.0.2 („Hidden Subgroup“ Problem). Das f wie in der Definition A.0.2 ist als
Orakel gegeben und wir kennen G. Finde die Untergruppe H ≤ G.

Definition A.0.3 (abelsche „Hidden Subgroup“ Problem). Wenn die Gruppen G und H

abelsch sind, nennen wir das Problem auch abelsch.

Bemerkung A.0.1. Durch die Äquivalenz des Faktorisierungs- und diskreten Logarith-
musproblems zum Periodensuchproblem erkennen wir, dass beide zu den abelschen
„Hidden Subgroup“-Problemen gehören.

Damit können wir für das eindimensionale Periodensuch- und diskrete Logarithmuspro-
blem bzw. zweidimensionale Periodensuchproblem eine Übersicht aufstellen, siehe Ta-
belle A.1.

Problem G H X f Bemerkung

Periodensuche Zm rZm Zm x ↦→ αx (mod n) n ∈ N, r die Pe-
riode und α,m
wie in Algorith-
mus 2.3

diskreter
Logarithmus

Zp−1 × Zp−1 (i, 1)Zp−1 Z∗
p x, y ↦→ rxa−y (mod p) Generator r,

p ∈ P und
dlogα(a) = i

Wir nutzen die Kurznotation Zx für Z/xZ.

Tabelle A.1.: Übersicht der abelschen „Hidden Subgroup“ Probleme.

A.1. Periodenfindealgorithmus für das diskrete

Logarithmusproblem

Die Unterschiede zum Algorithmus 2.3 sind:

1. Unser Urbild hat zwei Dimensionen und wir arbeiten mit drei Quantenregistern.
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2. Wir wählen ein m mit p < m < 2p aus, wobei p ∈ P die Ordnung der Basis des
Logarithmus ist.

3. Die Kriterien an unseren Messwert, mit welchem wir erfolgreich den gesuchten Lo-
garithmus r erhalten können, unterscheiden sich. Sei nun (c, d) das Tupel, welches
wir aus den ersten beiden Registern beim Messen erhalten. Wir können den diskre-
ten Logarithmus r bestimmen, wenn c und d folgende Bedingungen erfüllen [44]:⃓⃓⃓⃓

{rc+ d− r

p− 1
{c(p− 1)}m}m

⃓⃓⃓⃓
<

1

2
(A.14)

|{c(p− 1)}m| ≤
m

12
(A.15)

Dabei gilt wie im allgemeinen Fall (Fall 2: Allgemein) des Beweises von Satz 2.2.3,
dass {x}m ≡ x (mod m).

Algorithmus A.1: Periodenfindealgorithmus
Eingabe: p ∈ P, ein Element α ∈ (Z/pZ)∗ und m.
Ausgabe: Mit Wahrscheinlichkeit von mindestens p

80m
ein Tupel (c, d), welches die

Bedingungen (A.14) und (A.15) erfüllt.
1 R = R1R2R3 ← |0⟩ |0⟩ |0⟩;
Wende Hadamardtransformation auf R1, R2 an.

2 R← 1
p−1

∑︁p−2
y=0

∑︁p−2
x=0 |x⟩ |y⟩ |0⟩;

Wende f aus dem Beweis von A.0.1 an
3 R← UfR = 1

p−1

∑︁p−2
y=0

∑︁p−2
x=0 |x⟩ |y⟩ |f(x, y)⟩;

Wende die Quantenfouriertransformation auf R1 an.
4 R1 ← QFTR1;
Wende die Quantenfouriertransformation auf R2 an.

5 R2 ← QFTR2;
Messe R und gib die Werte c, d aus den Teilregister R1, R2 zurück.

6 Messe R;

Die Korrektheit von Algorithmus A.1 kann ähnlich wie für Algorithmus 2.3 gezeigt werden.
Bedingt durch die erhöhte Dimension ist dieser unübersichtlicher. Im Beweis arbeiten wir
mit zwei Variablen mit jeweils eigenen Moduln.

70



Literatur

[1] Manindra Agrawal, Neeraj Kayal und Nitin Saxena. „PRIMES is in P“. In: Annals of
mathematics (2004), S. 781–793.

[2] Dorit Aharonov. „A simple proof that Toffoli and Hadamard are quantum universal“.
In: arXiv preprint quant-ph/0301040 (2003).

[3] Eric Bach. Discrete logarithms and factoring. Computer Science Division, University
of California Berkeley, 1984.

[4] Eric Bach und Jonathan Sorenson. „Sieve algorithms for perfect power testing“. In:
Algorithmica 9.4 (1993), S. 313–328.

[5] Philip Ball. „Quantencomputer Revolution auf Raten“. In: Spektrum der Wissen-
schaft 6.18 (2018): Die nächste Quantenrevolution, S. 22–26.

[6] Robin J Blume-Kohout und Kevin Young. Metrics and Benchmarks for Quantum
Processors: State of Play. Techn. Ber. Sandia National Lab.(SNL-NM), Albuquerque,
NM (United States); Sandia . . ., 2019.

[7] Sergio Boixo u. a. „Characterizing quantum supremacy in near-term devices“. In:
Nature Physics 14.6 (2018), S. 595.

[8] Birgit Bomfleur, ScienceUp Sturm und Bomfleur GbR. Schrödingers Katze kann
aufatmen–und sei es auch nur ein letztes Mal. 2006.

[9] Joppe Bos u. a. On the Security of 1024-bit RSA and 160-bit Elliptic Curve Crypto-
graphy. Techn. Ber. 2009.

[10] Helmut Boseck, Hrsg. Tensorräume. Deutsch. Studienbücherei. Fernleihe. Berlin:
Dt. Verl. der Wiss., 1972, 146 Seiten. URL: http://digitale-objekte.hbz-nrw.
de/webclient/DeliveryManager?pid=1944650&custom_att_2=simple_viewer.

[11] Irene Bouw. Elementare Zahlentheorie. Vorlesungsskript. 2010. 80 S.

71

http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/webclient/DeliveryManager?pid=1944650&custom_att_2=simple_viewer
http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/webclient/DeliveryManager?pid=1944650&custom_att_2=simple_viewer


Literatur

[12] Tommason Calarco und Max Riedel. „Quantentechnologien vor dem großen Sprung“.
In: Spektrum der Wissenschaft 6.18 (2018): Die nächste Quantenrevolution, S. 13–
21.

[13] Zhao-Yun Chen u. a. „64-qubit quantum circuit simulation“. In: Science Bulletin 63.15
(2018), S. 964–971.

[14] Kevin KH Cheung und Michele Mosca. „Decomposing finite abelian groups“. In:
arXiv preprint cs/0101004 (2001).

[15] Nikesh S. Dattani und Nathaniel Bryans. „Quantum factorization of 56153 with only
4 qubits.“ In: CoRR abs/1411.6758 (2014). URL: http://dblp.uni-trier.de/db/
journals/corr/corr1411.html#DattaniB14.

[16] Whitfield Diffie und Martin E. Hellman. New Directions in Cryptography. 1976.

[17] P. A. M. Dirac. „A new notation for quantum mechanics“. In: Proceedings of the Cam-
bridge Philosophical Society 35 (1939), S. 416. DOI: 10.1017/S0305004100021162.

[18] Paul A. M. Dirac, Hrsg. The principles of quantum mechanics. Englisch. 4. ed., rev.,
repr. The International series of monographs on physics. XII, 314 Seiten. Oxford:
Clarendon Pr., 1970.

[19] Cristina-Loredana Duta, Laura Gheorghe und Nicolae Tapus. „Framework for Eva-
luation and Comparison of Primality Testing Algorithms“. In: 2015 20th International
Conference on Control Systems and Computer Science. IEEE. 2015, S. 483–490.

[20] Richard Fitzpatrick. Quantum Mechanics. Englisch. Online Lecture Notes. 2013.
URL: http://farside.ph.utexas.edu/teaching/qm/lectures/ (besucht am
20. 12. 2018).

[21] S. L. Graham, R. L. Rivest und Ralph C. Merkle. Secure Communications Over
Insecure Channels. 1978.

[22] Thomas Häner, Martin Roetteler und M Svore Krysta. „Factoring using 2n+ 2 qubits
with Toffoli based modular multiplication.“ In: arXiv preprint arXiv:1611.07995 (2016).

[23] Godfrey Harold Hardy, Edward Maitland Wright u. a. An introduction to the theory of
numbers. Oxford university press, 1979.

[24] W. Heisenberg. „Criticism and counterproposals to the Copenhagen interpretation
of quantum theory“. In: Physics and Philosophy: the Revolution in Modern Science
(1971).

72

http://dblp.uni-trier.de/db/journals/corr/corr1411.html#DattaniB14
http://dblp.uni-trier.de/db/journals/corr/corr1411.html#DattaniB14
https://doi.org/10.1017/S0305004100021162
http://farside.ph.utexas.edu/teaching/qm/lectures/


Literatur

[25] Matthias Homeister. Quantum Computing verstehen: Grundlagen – Anwendungen
– Perspektiven. Deutsch. 5., aktualisierte u. erweiterte Auflage. Computational In-
telligence. XI, 327 Seiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2018. ISBN: 978-3-658-
22883-5.

[26] A Yu Kitaev. „Quantum computations: algorithms and error correction“. In: Russian
Mathematical Surveys 52.6 (1997), S. 1191–1249.

[27] Raymond Laflamme u. a. „Perfect quantum error correcting code“. In: Physical Re-
view Letters 77.1 (1996), S. 198.

[28] Hendrik W Lenstra Jr und Carl B Pomerance. „Primality testing with Gaussian peri-
ods“. In: Journal of the European Mathematical Society (2019).

[29] Arjen K. Lenstra, Hrsg. The development of the number field sieve. Englisch. Lecture
notes in mathematics ; 1554. Fernleihe. Berlin ; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1993,
VIII, 131 Seiten. ISBN: 978-3-540-57013-4. URL: http://digitool.hbz-nrw.de:
1801/webclient/DeliveryManager?pid=2033844&custom_att_2=simple_
viewer.

[30] T Monz u. a. „Realization of the quantum Toffoli gate with trapped ions“. In: Physical
review letters 102.4 (2009), S. 040501.

[31] Rainer Müller. „Dekohärenz–vom Erscheinen der klassischen Welt“. In: (2003). URL:
http://www.cip.physik.uni-muenchen.de/%5C~%7B%7Dmilq/kap6/images/
decoher.pdf.

[32] Michael A. Nielsen und Isaac L. Chuang, Hrsg. Quantum computation and quan-
tum information. Englisch. 10th anniversary ed., repr. Cambridge [u.a.]: Cambridge
University Press, 2012, XXV, 676 Seiten. ISBN: 978-1-107-00217-3.

[33] W. Pauli, L. Rosenfeld und V. Weisskopf. „Niels Bohr and the Development of Phy-
sics“. In: British Journal for the Philosophy of Science 7.28 (1957).

[34] John Proos und Christof Zalka. „Shor’s discrete logarithm quantum algorithm for
elliptic curves“. In: arXiv preprint quant-ph/0301141 (2003).

[35] IBM Research. IBM Q: Quantum devices and simulators. URL: https : / / www .
research.ibm.com/ibm-q/technology/devices/ (besucht am 24. 04. 2019).

[36] IBM Research. Research Blog: Quantum Computing The future is quantum. URL:
https://www.ibm.com/blogs/research/2017/11/the-future-is-quantum/
(besucht am 25. 04. 2019).

73

http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=2033844&custom_att_2=simple_viewer
http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=2033844&custom_att_2=simple_viewer
http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=2033844&custom_att_2=simple_viewer
http://www.cip.physik.uni-muenchen.de/%5C~%7B%7Dmilq/kap6/images/decoher.pdf
http://www.cip.physik.uni-muenchen.de/%5C~%7B%7Dmilq/kap6/images/decoher.pdf
https://www.research.ibm.com/ibm-q/technology/devices/
https://www.research.ibm.com/ibm-q/technology/devices/
https://www.ibm.com/blogs/research/2017/11/the-future-is-quantum/


Literatur

[37] Chad Rigetti u. a. „Superconducting qubit in a waveguide cavity with a coherence
time approaching 0.1 ms“. In: Physical Review B 86.10 (2012), S. 100506.

[38] R. L. Rivest, A. Shamir und L. Adleman. „A Method for Obtaining Digital Signatures
and Public-key Cryptosystems“. In: Commun. ACM 21.2 (Feb. 1978), S. 120–126.
ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/359340.359342. URL: http://doi.acm.org/10.
1145/359340.359342.

[39] Martin Roetteler u. a. „Quantum resource estimates for computing elliptic curve dis-
crete logarithms“. In: International Conference on the Theory and Application of
Cryptology and Information Security. Springer. 2017, S. 241–270.

[40] Martin Roetteler u. a. „Quantum resource estimates for computing elliptic curve dis-
crete logarithms.“ In: CoRR abs/1706.06752 (2017). URL: http : / / dblp . uni -
trier.de/db/journals/corr/corr1706.html#RoettelerNSL17.

[41] Ramamurti Shankar, Hrsg. Principles of quantum mechanics. Englisch. 2. ed., [Nach-
dr.] XVIII, 676 Seiten. New York, NY: Springer, 2008. ISBN: 978-0-306-44790-7. URL:
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2734850&prov=M&dok%5Fvar=
1&dok%5Fext=htm.

[42] Yaoyun Shi. „Both Toffoli and controlled-NOT need little help to do universal quantum
computation“. In: arXiv preprint quant-ph/0205115 (2002).

[43] Peter W Shor. „Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and facto-
ring“. In: Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science.
IEEE. 1994, S. 124–134.

[44] Peter W. Shor. „Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete
Logarithms on a Quantum Computer“. In: SIAM J. on Computing (1997), S. 1484–
1509.

[45] Henry Pierce Stapp. „The copenhagen interpretation“. In: American Journal of Phy-
sics 40.8 (1972), S. 1098–1116.

[46] Andrew Steane. „Quantum computing“. In: Reports on Progress in Physics 61.2
(Feb. 1998), S. 117–173. DOI: 10.1088/0034- 4885/61/2/002. URL: https:
//doi.org/10.1088%2F0034-4885%2F61%2F2%2F002.

[47] Yasuhiro Takahashi und Noboru Kunihiro. „A quantum circuit for shor’s factoring
algorithm using 2n+ 2 qubits“. In: Quantum Information & Computation 6.2 (2006),
S. 184–192.

74

https://doi.org/10.1145/359340.359342
http://doi.acm.org/10.1145/359340.359342
http://doi.acm.org/10.1145/359340.359342
http://dblp.uni-trier.de/db/journals/corr/corr1706.html#RoettelerNSL17
http://dblp.uni-trier.de/db/journals/corr/corr1706.html#RoettelerNSL17
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2734850&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2734850&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm
https://doi.org/10.1088/0034-4885/61/2/002
https://doi.org/10.1088%2F0034-4885%2F61%2F2%2F002
https://doi.org/10.1088%2F0034-4885%2F61%2F2%2F002


Literatur

[48] Dirk Werner, Hrsg. Einführung in die höhere Analysis: topologische Räume, Funk-
tionentheorie, gewöhnliche Differentialgleichungen, Maß- und Integrationstheorie,
Funktionalanalysis. Deutsch. Springer-Lehrbuch. X, 388 Seiten. Berlin ; Heidelberg
[u.a.]: Springer, 2006. ISBN: 978-3-540-34285-4. URL: http://www.gbv.de/dms/
goettingen/513555455.pdf;%20http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?
id=2819238&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm.

[49] Stefan Wewers. Lineare Algebra 2. Vorlesungsskript. 31. Okt. 2013. 138 S. vorläufig
endgültige Version.

[50] Joachim von Zur Gathen und Jürgen Gerhard, Hrsg. Modern computer algebra.
Englisch. 3. ed. Includes bibliographical references and index. Cambridge [u.a.]:
Cambridge Univ. Press, 2013, XIII, 795 Seiten. ISBN: 978-1-107-03903-2.

75

http://www.gbv.de/dms/goettingen/513555455.pdf;%20http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2819238&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm
http://www.gbv.de/dms/goettingen/513555455.pdf;%20http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2819238&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm
http://www.gbv.de/dms/goettingen/513555455.pdf;%20http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?id=2819238&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm


Name: Burak Aktas Matrikelnummer:

Erklärung

Ich erkläre, dass ich die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Ulm, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Burak Aktas


	Inhaltsverzeichnis
	Einführung
	Unterschiede zum klassischen Computing
	Was ist ein Qubit?
	Wieso Quantencomputer?

	Grundlagen
	Qubit als mathematisches Objekt
	Postulate der Quantenmechanik
	Quantensuperposition
	Quantengatter

	Quantenregister
	Zwei-Quantenobjektsystem
	n-Quantenobjektsystem
	Verschränkung
	Teilmessung

	Wichtige Quantengatter
	NOT-Gatter
	Kontrollierte Gatter – CNOT-Gatter
	Hadamardgatter
	Phasengatter
	Quantenfouriertransformation
	Toffoligatter

	No-Cloning-Theorem

	Shor-Algorithmus
	Faktorisierung
	Ablauf des Algorithmus
	Reduzierungsalgorithmus
	Erklärung der Vorgehensweise und Beweis von 2.2.1

	Quantenmechanisch
	Erklärung der Vorgehensweise und Beweis von 2.2.3
	Anmerkung zur Vorgehensweise

	Extraktion der Periode


	Quantenschaltkreise
	Ausblick
	Diskreter Logarithmus
	Periodenfindealgorithmus für das diskrete Logarithmusproblem


