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1 (2x1)⊗(2x1)-Vektor-Tensorprodukt

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei Vektoren~a und~b,

~a =

(
a1
a2

)
∈ C2 , ~b =

(
b1
b2

)
∈ C2 ,

vorgegeben, die komplexe Komponenten haben dürften, hier aber der Einfachheit halber alle ganzzahlige Komponenten besitzen.
Berechnen Sie dann von Hand das Tensorprodukt

~a⊗~b ∈ C4

sowie im Test-Modus die Summe aller Komponenten von~a⊗~b. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Vektoren Tensorprodukt der Vektoren 1
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2 (2x1)⊗(2x1)⊗(2x1)-Vektor-Tensorprodukt

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei Vektoren~a,~b und~c,

~a =

(
a1
a2

)
∈ C2 , ~b =

(
b1
b2

)
∈ C2 , ~c =

(
c1
c2

)
∈ C2 ,

vorgegeben, die komplexe Komponenten haben dürften, hier aber der Einfachheit halber alle ganzzahlige Komponenten besitzen.
Berechnen Sie dann von Hand das Tensorprodukt

~a⊗~b⊗~c ∈ C8

sowie im Test-Modus die Summe aller Komponenten von ~a⊗~b⊗~c. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Vektoren Tensorprodukt der Vektoren 1
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3 (2x2)⊗(2x2)-Matrix-Tensorprodukt

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei Matrizen A und B,

A =

(
a11 a12
a21 a22

)
∈ C2×2 , B =

(
b11 b12
b21 b22

)
∈ C2×2 ,

vorgegeben, die komplexe Komponenten haben dürften, hier aber der Einfachheit halber alle ganzzahlige Komponenten besitzen.
Berechnen Sie dann von Hand das Tensorprodukt

A⊗B ∈ C4×4

sowie im Test-Modus die Summe aller Komponenten von A⊗B. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Matrizen Tensorprodukt der Matrizen 1
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4 (2x2)⊗(2x2)⊗(2x2)-Matrix-Tensorprodukt

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei Matrizen A, B und C,

A =

(
a11 a12
a21 a22

)
∈ C2×2 , B =

(
b11 b12
b21 b22

)
∈ C2×2 , C =

(
c11 c12
c21 c22

)
∈ C2×2 ,

vorgegeben, die komplexe Komponenten haben dürften, hier aber der Einfachheit halber alle ganzzahlige Komponenten besitzen.
Berechnen Sie dann von Hand das Tensorprodukt

A⊗B⊗C ∈ C8×8

sowie im Test-Modus die Summe aller Komponenten von A⊗B⊗C. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Matrizen Tensorprodukt der Matrizen 1



8/28
Fachhochschule
Dortmund

Fachbereich
Informatik

University of Applied
Sciences and Arts

© Burkhard Lenze, 3. September 2020

5 2-Qubit-Register mit Basiszuständen

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei Basiszustände |Φ〉 und |Ψ〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ {0,1}2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ {0,1}2 ,

eines 2-Qubit-Registers vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand den Gesamtzustand des Quantenregisters codiert als

|Φ〉⊗ |Ψ〉 ∈ {0,1}4

sowie im Test-Modus die Position der Eins in |Φ〉 ⊗ |Ψ〉. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Basiszustände Gesamtzustand des Registers 1
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6 3-Qubit-Register mit Basiszuständen

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei Basiszustände |Φ〉, |Ψ〉 und |Ω〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ {0,1}2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ {0,1}2 , |Ω〉=

(
z0
z1

)
∈ {0,1}2 ,

eines 3-Qubit-Registers vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand den Gesamtzustand des Quantenregisters codiert als

|Φ〉⊗ |Ψ〉⊗ |Ω〉 ∈ {0,1}8

sowie im Test-Modus die Position der Eins in |Φ〉⊗|Ψ〉⊗|Ω〉. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Basiszustände Gesamtzustand des Registers 1
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7 2-Qubit-Register mit überlagerten Zuständen

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei überlagerte Zustände |Φ〉 und |Ψ〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 ,

eines 2-Qubit-Registers vorgegeben, also zwei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie noch
geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Berechnen Sie dann von Hand den Gesamtzustand des Quantenregisters
codiert als

|Φ〉⊗ |Ψ〉 ∈ C4

sowie im Test-Modus die auf eine ganze Zahl gerundete Summe aller Komponenten von |Φ〉⊗|Ψ〉 (ohne Division durch Modul,
also ohne Normierung). Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken
auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der überlagerten Zustände Gesamtzustand des Registers 1
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8 3-Qubit-Register mit überlagerten Zuständen

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei überlagerte Zustände |Φ〉, |Ψ〉 und |Ω〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 , |Ω〉=

(
z0
z1

)
∈ C2 ,

eines 3-Qubit-Registers vorgegeben, also drei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie noch
geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Berechnen Sie dann von Hand den Gesamtzustand des Quantenregisters
codiert als

|Φ〉⊗ |Ψ〉⊗ |Ω〉 ∈ C8

sowie im Test-Modus die auf eine ganze Zahl gerundete Summe aller Komponenten von |Φ〉⊗ |Ψ〉⊗ |Ω〉 (ohne Division durch
Modul, also ohne Normierung). Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch
Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der überlagerten Zustände Gesamtzustand des Registers 1
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9 2-Qubit-Register mit separablen oder verschränkten Zuständen

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig ein Zustand |Γ〉,

|Γ〉= (g0,g1,g2,g3)
T ∈ C4 ,

eines 2-Qubit-Registers vorgegeben, also ein im Allgemeinen komplexer Vektor mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie noch
geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Überprüfen Sie, ob es zwei Zustände |Φ〉 und |Ψ〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 ,

gibt mit |Γ〉= |Φ〉⊗|Ψ〉, also |Γ〉 separabel ist, oder ob dies nicht möglich ist, also |Γ〉 verschränkt ist. Geben Sie im Test-Modus
eine 0 für separabel und eine 1 für verschränkt ein. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis,
welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des gegebenen Zustands Zustand separabel oder verschränkt? 1
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10 3-Qubit-Register mit separablen oder verschränkten Zuständen

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig ein Zustand |Γ〉,

|Γ〉= (g0,g1,g2,g3,g4,g5,g6,g7)
T ∈ C8 ,

eines 3-Qubit-Registers vorgegeben, also ein im Allgemeinen komplexer Vektor mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie noch
geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Überprüfen Sie, ob es drei Zustände |Φ〉, |Ψ〉 und |Ω〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 , |Ω〉=

(
z0
z1

)
∈ C2 ,

gibt mit |Γ〉= |Φ〉⊗|Ψ〉⊗|Ω〉, also |Γ〉 separabel ist, oder ob dies nicht möglich ist, also |Γ〉 verschränkt ist. Geben Sie im Test-
Modus eine 0 für separabel und eine 1 für verschränkt ein. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des gegebenen Zustands Zustand separabel oder verschränkt? 1



14/28
Fachhochschule
Dortmund

Fachbereich
Informatik

University of Applied
Sciences and Arts

© Burkhard Lenze, 3. September 2020

11 Einfaches 2-Qubit-Register mit Quantengattern

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei überlagerte Zustände |Φ〉 und |Ψ〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 ,

eines 2-Qubit-Registers vorgegeben, also zwei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie
noch geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Ferner wird Ihnen ein Quantengatter beschrieben, welches eine von
Ihnen zu bestimmende unitäre Matrix M ∈ C4×4 definiert, die die Wirkung des gesamten Gatters codiert. Die dabei potentiell
auftauchenden Matrizen sind

X :=
(

0 1
1 0

)
, Z :=

(
1 0
0 −1

)
und H :=

(
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

)
,

und im Rahmen der Aufgabenstellung bezeichnen u bzw. o stets das Kontroll-Qubit einer gesteuerten Operation bezüglich
der im Register unterhalb bzw. oberhalb stehenden und gesteuert anzuwendenden Matrix für das entsprechende Ziel-Qubit.
Berechnen Sie auch noch von Hand den Endzustand des Quantenregisters als M(|Φ〉⊗ |Ψ〉) ∈ C4 sowie im Test-Modus die
Anzahl aller Komponenten von M(|Φ〉⊗|Ψ〉), die negativ sind. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zustände und Gatter Gesamtmatrix des Gatters und Endzustand des Registers 1
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12 Einfaches 3-Qubit-Register mit Quantengattern

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei überlagerte Zustände |Φ〉, |Ψ〉 und |Ω〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 , |Ω〉=

(
z0
z1

)
∈ C2 ,

eines 3-Qubit-Registers vorgegeben, also drei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie
noch geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Ferner wird Ihnen ein Quantengatter beschrieben, welches eine von
Ihnen zu bestimmende unitäre Matrix M ∈ C8×8 definiert, die die Wirkung des gesamten Gatters codiert. Die dabei potentiell
auftauchenden Matrizen sind

X :=
(

0 1
1 0

)
, Z :=

(
1 0
0 −1

)
und H :=

(
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

)
,

und im Rahmen der Aufgabenstellung bezeichnen u bzw. o stets das Kontroll-Qubit einer gesteuerten Operation bezüglich
der im Register unterhalb bzw. oberhalb stehenden und gesteuert anzuwendenden Matrix für das entsprechende Ziel-Qubit.
Berechnen Sie auch noch von Hand den Endzustand des Quantenregisters als M(|Φ〉⊗ |Ψ〉⊗ |Ω〉) ∈ C8 sowie im Test-Modus
die Anzahl aller Komponenten von M(|Φ〉⊗|Ψ〉⊗|Ω〉), die negativ sind. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zustände und Gatter Gesamtmatrix des Gatters und Endzustand des Registers 1
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13 Konstruktion eines einfachen 2-Qubit-Registers mit Quantengattern

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei überlagerte Zustände |Φ〉 und |Ψ〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 ,

eines 2-Qubit-Registers vorgegeben, also zwei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie
noch geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Ferner wird Ihnen eine unitäre Matrix M ∈ C4×4 vorgegeben, die
Sie als einfaches 2-Qubit-Register mit maximal zwei parallel geschalteten elementaren Quantengattern realisieren sollen. Die
potentiell auftauchenden Gatter sind dabei vorgegeben durch die Matrizen

X :=
(

0 1
1 0

)
, Z :=

(
1 0
0 −1

)
und H :=

(
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

)
sowie ihrer gesteuerten Versionen. Im Rahmen der Lösungsangabe bezeichnen in diesem Tool wieder u bzw. o stets das Kontroll-
Qubit einer gesteuerten Operation bezüglich der im Register unterhalb bzw. oberhalb stehenden und gesteuert anzuwendenden
Matrix für das entsprechende Ziel-Qubit. Berechnen Sie auch noch von Hand den Endzustand des Quantenregisters als M(|Φ〉⊗
|Ψ〉) ∈ C4 sowie im Test-Modus die Anzahl der benötigten nicht gesteuerten Gatter. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-
Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zustände und der Matrix Quantengatter und Endzustand des Registers 1
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14 Konstruktion eines einfachen 3-Qubit-Registers mit Quantengattern

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei überlagerte Zustände |Φ〉, |Ψ〉 und |Ω〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 , |Ω〉=

(
z0
z1

)
∈ C2 ,

eines 3-Qubit-Registers vorgegeben, also drei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie noch
geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Ferner wird Ihnen eine unitäre Matrix M ∈C8×8 vorgegeben, die Sie als
einfaches 3-Qubit-Register mit maximal drei parallel geschalteten elementaren Quantengattern realisieren sollen. Die potentiell
auftauchenden Gatter sind dabei vorgegeben durch die Matrizen

X :=
(

0 1
1 0

)
, Z :=

(
1 0
0 −1

)
und H :=

(
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

)
sowie ihrer gesteuerten Versionen. Im Rahmen der Lösungsangabe bezeichnen in diesem Tool wieder u bzw. o stets das Kontroll-
Qubit einer gesteuerten Operation bezüglich der im Register unterhalb bzw. oberhalb stehenden und gesteuert anzuwendenden
Matrix für das entsprechende Ziel-Qubit. Berechnen Sie auch noch von Hand den Endzustand des Quantenregisters als M(|Φ〉⊗
|Ψ〉⊗|Ω〉)∈C8 sowie im Test-Modus die Anzahl der benötigten nicht gesteuerten Gatter. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-
Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zustände und der Matrix Quantengatter und Endzustand des Registers 1
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15 2-Qubit-Register mit Quantengattern

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei überlagerte Zustände |Φ〉 und |Ψ〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 ,

eines 2-Qubit-Registers vorgegeben, also zwei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie
noch geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Ferner wird Ihnen ein Quantengatter beschrieben, welches eine von
Ihnen zu bestimmende unitäre Matrix M ∈ C4×4 definiert, die die Wirkung des gesamten Gatters codiert. Die dabei potentiell
auftauchenden Matrizen sind

X :=
(

0 1
1 0

)
, Z :=

(
1 0
0 −1

)
und H :=

(
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

)
,

und im Rahmen der Aufgabenstellung bezeichnen u bzw. o stets das Kontroll-Qubit einer gesteuerten Operation bezüglich
der im Register unterhalb bzw. oberhalb stehenden und gesteuert anzuwendenden Matrix für das entsprechende Ziel-Qubit.
Berechnen Sie auch noch von Hand den Endzustand des Quantenregisters als M(|Φ〉⊗ |Ψ〉) ∈ C4 sowie im Test-Modus die
Anzahl aller Komponenten von M(|Φ〉⊗|Ψ〉), die negativ sind. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zustände und Gatter Gesamtmatrix des Gatters und Endzustand des Registers 1
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16 3-Qubit-Register mit Quantengattern

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei überlagerte Zustände |Φ〉, |Ψ〉 und |Ω〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 , |Ω〉=

(
z0
z1

)
∈ C2 ,

eines 3-Qubit-Registers vorgegeben, also drei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie
noch geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Ferner wird Ihnen ein Quantengatter beschrieben, welches eine von
Ihnen zu bestimmende unitäre Matrix M ∈ C8×8 definiert, die die Wirkung des gesamten Gatters codiert. Die dabei potentiell
auftauchenden Matrizen sind

X :=
(

0 1
1 0

)
, Z :=

(
1 0
0 −1

)
und H :=

(
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

)
,

und im Rahmen der Aufgabenstellung bezeichnen u bzw. o stets das Kontroll-Qubit einer gesteuerten Operation bezüglich
der im Register unterhalb bzw. oberhalb stehenden und gesteuert anzuwendenden Matrix für das entsprechende Ziel-Qubit.
Berechnen Sie auch noch von Hand den Endzustand des Quantenregisters als M(|Φ〉⊗ |Ψ〉⊗ |Ω〉) ∈ C8 sowie im Test-Modus
die Anzahl aller Komponenten von M(|Φ〉⊗|Ψ〉⊗|Ω〉), die negativ sind. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zustände und Gatter Gesamtmatrix des Gatters und Endzustand des Registers 1
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17 3-Qubit-Register mit Swaps

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine der 6 möglichen Permutationen der drei Qubits des Registers
gegeben, und zwar in der kompakten Notation

l1l2l3 ∈ {123,132,213,231,312,321}.

Geben Sie nur unter Zugriff auf die beiden Matrizen

E :=
(

1 0
0 1

)
und S :=


1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 1


und deren geschickte Verknüpfungen eine Matrix Sl1l2l3 ∈ {0,1}8×8 an, die das Register aus einem beliebigen Startzustand in
ein Register mit den entsprechend permutierten Zuständen überführt sowie im Test-Modus die Summe der Positionen der 1 in
der dritten und in der vorletzten Spalte von Sl1l2l3. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis,
welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Permutation Permutationsmatrix für das Registers 1
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18 4-Qubit-Register mit Swaps

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine der 24 möglichen Permutationen der vier Qubits des Registers
gegeben, und zwar in der kompakten Notation

l1l2l3l4 ∈ {1234,1243,1324,1342,1423,1432,2134,2143, . . . ,4321}.

Geben Sie nur unter Zugriff auf die beiden Matrizen

E :=
(

1 0
0 1

)
und S :=


1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 1


und deren geschickte Verknüpfungen eine Matrix Sl1l2l3l4 ∈ {0,1}16×16 an, die das Register aus einem beliebigen Startzustand
in ein Register mit den entsprechend permutierten Zuständen überführt sowie im Test-Modus die Summe der Positionen der 1
in der dritten und in der vorletzten Spalte von Sl1l2l3l4. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis,
welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Permutation Permutationsmatrix für das Registers 1
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19 3-Qubit-Register mit entfernt-gesteuerten Quantengattern

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei überlagerte Zustände |Φ〉, |Ψ〉 und |Ω〉,

|Φ〉=
(

x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 , |Ω〉=

(
z0
z1

)
∈ C2 ,

eines 3-Qubit-Registers vorgegeben, also drei im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie
noch geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Ferner wird Ihnen ein Quantengatter beschrieben, welches eine von
Ihnen zu bestimmende unitäre Matrix M ∈ C8×8 definiert, die die Wirkung des gesamten Gatters codiert. Die dabei potentiell
auftauchenden Matrizen sind

X :=
(

0 1
1 0

)
, Z :=

(
1 0
0 −1

)
und H :=

(
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

)
,

und im Rahmen der Aufgabenstellung bezeichnen u bzw. o stets das Kontroll-Qubit einer gesteuerten Operation bezüglich
der im Register unterhalb bzw. oberhalb stehenden und gesteuert anzuwendenden Matrix für das entsprechende Ziel-Qubit,
welches hier stets in einem nicht-benachbarten Quantenkanal liegt. Berechnen Sie auch noch von Hand den Endzustand des
Quantenregisters als M(|Φ〉⊗ |Ψ〉⊗ |Ω〉) ∈ C8 sowie im Test-Modus die Anzahl aller Komponenten von M(|Φ〉⊗ |Ψ〉⊗ |Ω〉),
die negativ sind. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf
den zweiten Button erfahren können. Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut
durchführen; Sie erhalten dann stets neue, zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zustände und Gatter Gesamtmatrix des Gatters und Endzustand des Registers 1
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20 4-Qubit-Register mit entfernt-gesteuerten Quantengattern

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig vier überlagerte Zustände |Λ〉, |Φ〉, |Ψ〉 und |Ω〉,

|Λ〉=
(

w0
w1

)
∈ C2 , |Φ〉=

(
x0
x1

)
∈ C2 , |Ψ〉=

(
y0
y1

)
∈ C2 , |Ω〉=

(
z0
z1

)
∈ C2 ,

eines 4-Qubit-Registers vorgegeben, also vier im Allgemeinen komplexe Vektoren mit Modul 1 (hier und auch in allen anderen
Tests werden zur Ermöglichung der Rechnung von Hand nur ganzzahlige Vektoren betrachtet und ihr Modul, durch das sie
noch geteilt werden müssten, lediglich zur Info angegeben). Ferner wird Ihnen ein Quantengatter beschrieben, welches eine von
Ihnen zu bestimmende unitäre Matrix M ∈ C16×16 definiert, die die Wirkung des gesamten Gatters codiert. Die dabei potentiell
auftauchenden Matrizen sind

X :=
(

0 1
1 0

)
, Z :=

(
1 0
0 −1

)
und H :=

(
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

)
,

und im Rahmen der Aufgabenstellung bezeichnen u bzw. o stets das Kontroll-Qubit einer gesteuerten Operation bezüglich
der im Register unterhalb bzw. oberhalb stehenden und gesteuert anzuwendenden Matrix für das entsprechende Ziel-Qubit,
welches hier stets in einem nicht-benachbarten Quantenkanal liegt. Berechnen Sie auch noch von Hand den Endzustand
des Quantenregisters als M(|Λ〉⊗ |Φ〉⊗ |Ψ〉⊗ |Ω〉) ∈ C16 sowie im Test-Modus die Anzahl aller Komponenten von M(|Λ〉⊗
|Φ〉⊗|Ψ〉⊗|Ω〉), die negativ sind. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch
Klicken auf den zweiten Button erfahren können. Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte
erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue, zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zustände und Gatter Gesamtmatrix des Gatters und Endzustand des Registers 1
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21 2-Qubit-Grover-Iteration mittels Householder-Transformationen

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig ein kanonischer Einheitsvektor~t = (t1, t2, t3, t4)T ∈ R4 vorgegeben,
der beim Grover-Algorithmus dem Target-Vektor entspricht. Ferner lautet der Grover-Startvektor hier~s := (0.5,0.5,0.5,0.5)T .
Geben Sie die zugehörige auf Householder-Transformationen basierende Grover-Iterationsmatrix

G :=−(E−2~s~sT )(E−2~t~tT ) ∈ R4×4

an und berechnen Sie dann von Hand den ersten Vektor~z = (z1,z2,z3,z4)
T der Grover-Iteration, also

z1
z2
z3
z4

 := G~s =−




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

−2


s1
s2
s3
s4

(s1,s2,s3,s4)





1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

−2


t1
t2
t3
t4

(t1, t2, t3, t4)




0.5
0.5
0.5
0.5

 .

Was fällt Ihnen auf? Notieren Sie im Test-Modus die auf eine ganze Zahl gerundete Summe der ersten Zeile der Matrix G.
Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button
erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des kanonischen Einheitsvektors~t Grover-Iteration des Startvektors (0.5,0.5,0.5,0.5)T 1
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22 3-Qubit-Grover-Iteration mittels Householder-Transformationen

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig ein kanonischer Einheitsvektor ~t = (t1, t2, . . . , t8)T ∈ R8 vor-
gegeben, der beim Grover-Algorithmus dem Target-Vektor entspricht. Ferner lautet der Grover-Startvektor hier ~s :=
(1/
√

8,1/
√

8, . . . ,1/
√

8)T = (1/
√

2) · (0.5,0.5, . . . ,0.5)T ∈ R8. Geben Sie die zugehörige auf Householder-Transformationen
basierende Grover-Iterationsmatrix

G :=−(E−2~s~sT )(E−2~t~tT ) ∈ R8×8

an und berechnen Sie dann von Hand die ersten drei Vektoren~z(k)=
(

z(k)1 ,z(k)2 , . . . ,z(k)8

)T
∈R8 für k= 1,2,3 der Grover-Iteration,

also
~z(0) :=~s und ~z(k) := G~z(k−1) =−(E−2~s~sT )(E−2~t~tT )~z(k−1) für k = 1,2,3.

Was fällt Ihnen auf? Notieren Sie im Test-Modus die auf eine ganze Zahl gerundete Summe der ersten Zeile der Matrix G.
Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button
erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des kanonischen Einheitsvektors~t Grover-Iteration des Startvektors (1/
√

8,1/
√

8, . . . ,1/
√

8)T 1
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23 Periodenfindung in Z∗n

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei Zahlen

n ∈ N∗ und a ∈ Z∗n

vorgegeben mit ggT(a,n) = 1, das heißt a ist eine Einheit aus der Einheitengruppe Z∗n. Berechnen Sie die Periode r von a
modulo n, also

r := Per(a,n) := min{k ∈ N∗ | ak mod n = 1} ,
welche genau mit der Ordnung der von a erzeugten zyklischen Untergruppe in Z∗n identisch ist, also

r := |〈a〉|.

Geben Sie im Test-Modus die Periode bzw. Ordnung r an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen n und a Berechnung der Periode von a modulo n 1
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24 Kettenbruchentwicklung

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine positive rationale Zahl r ∈Q als Bruch

r :=
zaehler
nenner

mit zaehler,nenner ∈ N∗

vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand die ersten 10 Ziffern der Kettenbruchentwicklung von r und geben Sie sie in der
Notation

r = [z0,z1,z2,z3,z4,z5,z6,z7,z8,z9]

an, wobei mit Nullen aufzufüllen ist, falls die Entwicklung vorher abbricht. Zum Beispiel würde sich für zaehler = 67 und
nenner = 29 ergeben

r :=
67
29

= 2+
1

3+ 1
4+1

2

= [2,3,4,2,0,0,0,0,0,0].

Geben Sie im Test-Modus den Index n der letzten von Null verschiedenen Ziffer zn an. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-
Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der rationalen Zahl r Kettenbruchentwicklung der rationalen Zahl r 1
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25 Algorithmus von Shor

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig das Produkt

n := pq ∈ N∗

zweier verschiedener ungerader Primzahlen p und q sowie eine Zahl

a ∈ Z∗n

vorgegeben mit ggT(a,n) = 1, das heißt a ist eine Einheit aus Z∗n. Versuchen Sie mit Hilfe des Algorithmus von Shor die
Faktorisierung von n zu finden, wobei Sie bei der Bestimmung der Periode r von a modulo n, also von

r := Per(a,n) := min{k ∈ N∗ | ak mod n = 1} ,

das Programm zur Simulation der Messung des ersten Registers des quantenmechanischen Shor-Setups benutzen sollten, so wie
wir es in der Vorlesung vorgestellt haben. Geben Sie im Test-Modus 0 ein, wenn die Periode r ungerade ist, geben Sie −1 ein,
wenn die Periode r zwar gerade ist, aber ar/2 ≡−1 mod n ist, und geben Sie schließlich die konkrete Periode r ein, falls p und
q mittels p = ggT(ar/2− 1,n) und q = n/p bestimmt werden konnten. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen n und a Berechnung von p und q oder Fehlermeldung 1
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