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1 Übersicht des Projektrahmens

1 Übersicht des Projektrahmens

1.1 Aufgabenstellung und Ziele

Eine sichere Übertragung von wichtigen Informationen durch Verschlüsselung ist für vie-
le Organisationen und Unternehmen notwendig. Dazu werden Schlüssel benötigt, die
sicher zwischen den Parteien verteilt werden. Um den Grad an Sicherheit hoch zu halten,
sollten die Schlüssel nur einmal verwendet werden. Deshalb müssen aus den übertrage-
nen Informationen permanent Schlüssel generiert werden. Die Nutzung von Quanten zur
Verteilung der Schlüssel wurde bereits 1984 vorgeschlagen (QKD: Quantum key distribu-
tion). Diese Systeme arbeiten mit diskreten Variablen. Dafür benötigt man Quellen, die
definiert einzelne oder verschränkte Photonen erzeugen können. Zur Detektion einzelner
Photonen kommen gekühlte Lawinenphotodioden zum Einsatz.

Ein neues Konzept ist die Verteilung sicherer Information zur Schlüsselgenerierung unter
Verwendung von Laserquellen und kohärenten Empfängern. Diese kommen ohne spezielle
Komponenten, wie Einphotonenquellen und -Zähler, aus. Stattdessen kann auf handels-
übliche Komponenten aus der optischen Telekommunikation zurückgegriffen werden. Auf
der Senderseite sollte die Information direkt auf den optischen, oder zunächst auf einen
oder mehrere Mikrowellenträger aufgebracht werden. Die Modulation sollte kontinuierlich
oder diskret erfolgen. Auf der Empfangsseite sollte ein geeigneter kohärenter optischer
Empfänger verwendet werden. Auf diesem Gebiet gab es in den vergangenen Jahren einen
enormen Fortschritt. In modernen kohärenten Empfängern wird das Signal direkt nach
der Photodetektion digitalisiert und mit digitaler Signalverarbeitung weiterverarbeitet.
Dies eröffnet neuartige Empfangskonzepte für die Schätzung von zufällig modulierten
schwachen optischen Signalen. Unter Ausnutzung der hohen Selektivität des kohärenten
Empfängers sollten die empfangenen Werte geschätzt werden und daraus nach erfolgrei-
cher Übertragung der Schlüssel generiert werden. Speziell zur Detektion der schwachen
Modulationsseitenbänder, die die Information enthalten, sollte erstmalig ein sogenannter
„image rejection receiver“ eingesetzt werden. An dessen Ausgängen stünden dann das
obere bzw. das untere Seitenband getrennt zur Digitalisierung zur Verfügung. In dem
vorgeschlagenen System sollten elektrische Modulationssignale und nicht der Spin bzw.
die Polarisation von Quanten als orthogonale Zustände zur Übertragung der Einzelele-
mente des Schlüssels verwendet werden. Durch die Verwendung der Heterodyntechnik im
Empfänger steigt die Effizienz gegenüber den heutzutage üblichen Einphoton-Verfahren
zur quantenbasierten Schlüsselerzeugung erheblich an. Dadurch wurde eine Erhöhung
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1 Übersicht des Projektrahmens

Sioko 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr
Konzepte und Modellierung
Übertragungssysteme mit zufälligen Variablen
Optische Überlagerungsempfänger
Signalverarbeitung und Codierung
Systemexperimente
Meilensteine M1 M2

Tabelle 1: Ablaufplan

der Schlüsselerzeugungsrate um mindestens den Faktor 10 erwartet, was durch den so
ermöglichten häufigeren Schlüsselwechsel wiederum eine Erhöhung der Sicherheit bei der
verschlüsselten Übertragung erwarten ließ. Inwieweit im Prozess der Schlüsselerzeugung
eine erhöhte Störgefahr besteht, war im Projekt zu untersuchen. Deshalb war die Bestim-
mung der erreichbaren Sicherheit ein wesentliches Ergebnis. Dieses Vorhaben gliederte
sich nahtlos in das Verbundvorhaben „Safe and Secure European Router“ ein. Es soll-
te einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in der optischen Infrastruktur
leisten.

1.2 Voraussetzungen für die Durchführung des Projektes

Die Voraussetzung für dieses Projekt war die Zuwendung des BMBF und die Anschaffung
der benötigten Geräte entsprechend der eingereichten Geräteliste.

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Die Planung entsprechend des Projektantrags ist in Tabelle 1 dargestellt. Es sind zwei
Meilensteine vorgesehen. Der Erste beinhaltet die Entwicklung und Programmierung in
MATLAB von geeigneten Modellen für die Quantenkommunikation auf Grundlage kon-
tinuierlicher Variablen. Die MATLAB-Funktionen sollten als Cosimulationen in die Si-
mulationssoftware VPI eingebunden werden, um die nötigen Systemsimulationen durch-
zuführen. Der zweite Meilenstein beinhaltet die abschließende Bewertung der Ergebnisse
sowie das Anfertigen des Abschlussberichts.

Der Arbeitspunkt „Konzepte und Modellierung“ umfasst die nötigen Arbeitsschritte zur
Erreichung des ersten Meilensteins. Im Arbeitspunkt „Übertragungssystem mit zufälligen
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1 Übersicht des Projektrahmens

Variablen“ sollte der experimentelle Sender aufgebaut werden. Dieser sollte die Phasen-
referenz für den Empfänger mit Hilfe von Zeit- und Polarisationsmultiplex zur Verfügung
stellen. Der Arbeitspunkt „Optische Überlagerungsempfänger“ beinhaltete dann die Ent-
wicklung und den Aufbau des entsprechenden Empfängers. Im Arbeitsschritt „Signalver-
arbeitung und Codierung“ waren die Algorithmen zur digitalen Signalverarbeitung des
empfangenen Signals zu entwickeln und zu implementieren. Der letzte Arbeitspunkt „Sys-
temexperimente“ sollte der Rahmen für die nähere experimentelle Untersuchung und den
Vergleich der verschiedenen vorgeschlagenen Konzepte in realistischen Szenarien sein.

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Projektbeginn

In den vorausgegangenen Jahren hat die Photonik bewiesen, dass sie die Technologie
ist, die die Verteilung von Quantenschlüsseln über größere Distanzen ermöglicht. In der
Literatur finden sich im Wesentlichen vier verschiedene Techniken die die photonischen
Technologien nutzen um QKD zu realisieren. Das populärste Protokoll ist das von Ben-
nett und Brassard entwickelte BB84 [BB84]. Es nutzt die von Wiesner vorgeschlagene
Methode der konjugierten Codierung [Wie92]. Die bekannteste Realisierung wurde von
Bennett im Jahr 1992 vorgeschlagen [Ben92]. Hier wird die Polarisation der Photonen
genutzt um die vier notwendigen Zustände zu erzeugen. Eine Basis ist dabei die lineare
Polarisation. Die zweite Basis ist die zirkulare Polarisation. Jedes Bit der Informati-
on wird auf dem Niveau einzelner Photonen, also in der Polarisation codiert. Der große
Nachteil dieser Realisierung ist die Erhaltung des Polarisationszustandes über größere Di-
stanzen bei der Übertragung in Standard Einmodenfasern. Trotz allem wird in [Mul+97]
eine elegante Methode beschrieben, die es erlaubt einige der beschriebene Probleme zu
umgehen. Die Entwicklung von Faradayspiegeln war dazu die zwingende Voraussetzung.
Der zweite Ansatz, der ursprünglich von Townsend et al. entwickelt wurde, benutzt op-
tische Verzögerungsleitungen und abgeglichene optische Interferometer beim Sender und
beim Empfänger [TRT93; Tow+94; Gor+05]. Die Basis bilden phasencodierte Quanten-
zustände. Die Information wird über die optische Pfaddifferenz codiert. Der Pfadunter-
schied muss dazu größer als die Länge eines Bits sein. Die große Herausforderung bei
diesem System besteht darin, die Interferometer von den Umwelteinflüssen wie Tempe-
ratur und mechanische Schwingungen zu isolieren sowie die beiden Pfade in den Verzö-
gerungsleitungen exakt und dauerhaft abzugleichen. Townsend hat schon die Verteilung
von Schlüsseln von einer optischen Quelle zu mehreren Empfängern in einem optischen
Verteilnetz vorgeschlagen [Tow98]. Eine dritte Methode basiert auf der Verteilung von
QK unter Nutzung von differentieller Phasenverschiebung. Mit dieser Methode können
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1 Übersicht des Projektrahmens

Schlüssel generiert und über bis zu 100 km Glasfaser übertragen werden, allerdings mit
eingeschränkter Sicherheit [Tak+05; Tak+07]. Die vierte Methode basiert auf der Codie-
rung der Frequenz. Sie wurde von Merolla bereits 1999 vorgeschlagen [Mer+99]. Es wird
versucht die Photonen unter Verwendung von geringen Modulationsgraden in die Seiten-
bändern des optischen Signals zu verschieben. Die chromatische Dispersion beeinflusst
direkt die Phasen der Seitenbänder. So reagiert dieses Verfahren sehr empfindlich auf
jegliche Dispersion und Schwankungen in den Ausbreitungseigenschaften des optischen
Kanals [Gue+03]. Die Selektivität und die Stabilisierung des optischen Filters zur Unter-
drückung des Trägers stellt eine große Herausforderung dar. Anstatt einzelner Photonen
können auch verschränkte Photonenpaare zur Verteilung von Quantenschlüsseln genutzt
werden. Das Protokoll nach Ekert [Eke91] basiert auf verschränkten Photonenpaaren.
Von der EPR-Quelle wird je ein Photon zu Alice und Bob gesendet. Messen beide in
derselben Basis besitzen sie automatisch dieselbe Information. Im Gegensatz zu den Pro-
tokollen nach Bennet und Brassard entfällt bei diesem Verfahren die zufällige Wahl der
Sendebasis. Einige dieser Technologien kamen als Prototypen im europäischen SECOQC-
Projekt zum Einsatz. Dieser Feldversuch verband sechs verschiedene QKD Technologien
zu einem großen Quanten-Netzwerk [Pee+09]. Allen Verfahren ist gemeinsam, dass die
übertragene Information über einen authentischen Kanal in mehreren Schritten abge-
glichen wird um daraus einen Schlüssel zu generieren. Kommerziell erhältliche Syste-
me basieren auf der Verwendung gekühlter Lawinenphotodioden zur Detektion einzelner
Photonen (www.idquantique.com, www.magiqtech.com, www.quintessencelabs.com).

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

1.5.1 Verbundprojektpartner

• ADVA Optical Networking SE

• VPI Photonics GmbH

• Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut

• Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik

• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Lehrstuhl für Nachrichtentechnik

• Universität Ulm, Lehrstuhl für Nachrichtentechnik
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2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projekts

1.5.2 Projektkoordination und Diskussion von Zwischenergebnissen

Zwischen den Verbundprojektpartnern fand ein regelmäßiger Austausch und eine rege
Diskussion von Zwischenergebnissen statt. Die nachstehende Tabelle listet die zu diesem
Zweck abgehaltenen Treffen auf.

Datum Anlass Ort
21.08.2012 Kick-off meeting Meiningen
11.01.2013 Projekttreffen Berlin
20.06.2013 Projekttreffen Dortmund
23.10.2013 Projekttreffen Ulm
11.02.2014 Projekttreffen Kiel
25.06.2014 Projekttreffen Berlin
04.09.2014 Workshop für Kryptographie Meiningen
05.11.2014 Projekttreffen Hamburg
25.02.2015 Projekttreffen Meiningen
02.06.2015 Projekttreffen Ulm
24.09.2015 Projekttreffen Dortmund

1.5.3 Anpassungen des Projektzeitplans

Das planmäßige Ende des auf drei Jahre befristeten Projekts war der 30.06.2015. Wäh-
rend der Projektbearbeitung ergaben sich jedoch aufgrund neuer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse eine Vielzahl nicht vorhergesehener Aspekte, deren nähere Untersuchung im
Rahmen dieses Projekts sinnvoll erschien. Im Einvernehmen aller Projektpartner wurde
daher eine kostenneutrale Verlängerung bis zum 31.12.2016 beantragt und vom Projekt-
träger genehmigt.

2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projekts

Heutige weit verbreitete Verschlüsselungsverfahren sind asymmetrische Verfahren, wel-
che auf logischer Ebene implementiert sind. Solche Verfahren stützen sich auf Annahmen
über die Berechnungszeit zur Lösung schwieriger mathematischer Probleme. Der An-
greifer muss das Problem zur Entschlüsselung lösen, sofern ihm der geheime Schlüssel
nicht bekannt ist. Jedoch sind die zugrundeliegenden Annahmen über die Komplexität
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2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projekts

dieser Probleme keinesfalls bewiesen. Eine weitere Annahme ist die Verwendung eines
klassischen Computers zur Lösung des Problems. Auf der anderen Seite gibt es derzeit
erheblichen Forschungsaufwand im Bereich von Quantencomputern. Diese bieten noch
nicht absehbare erweiterte Berechnungsmöglichkeiten, die potentiell eine Bedrohung für
alle bekannten klassischen Verschlüsselungstechniken darstellen. Selbst wenn Quanten-
computer heutzutage noch keine Bedrohung darstellen, besteht heute die Möglichkeit
der Speicherung vertraulicher verschlüsselter Nachrichten. Diese könnten dann zu einem
späteren Zeitpunkt entschlüsselt werden, wenn die entsprechende Technologie verfügbar
wird.

Die Bereitstellung von zuverlässigen und sicheren optischen Übertragungswegen ist von
großem volkswirtschaftlichem und gesellschaftlichem Interesse. Aus diesem Grund ist es
absolut notwendig, alternative Verschlüsselungstechniken zu erforschen und zu imple-
mentieren, welche auch Angriffen durch Quantencomputer standhalten. Die in diesem
Projekt untersuchten Verfahren zur Schlüsselverteilung stützen sich auf quantenphysika-
lische Eigenschaften. Der generierte Schlüssel kann dann zur symmetrischen One-Time-
Pad-Verschlüsselung verwendet werden. Dies bedeutet, dass ein Angreifer keine sinnvolle
Speichermöglichkeit besitzt. Somit ist er auf die heutige Technologie beschränkt. Deswei-
teren lassen sich für solche Verfahren Schranken für die Information eines potentiellen An-
greifers berechnen, die ohne Annahmen über die verfügbare Technologie auskommen.

Während das erste derartige Verfahren zur Schlüsselverteilung schon 1984 vorgeschla-
gen wurde [BB84], waren diese lange Zeit rein akademisch und eher in der Grundlagen-
forschung beheimatet. Dies lag vor allem an den dafür benötigten Einphotonenquellen
und -Zählern. Seit einigen Jahren gibt es jedoch vielversprechende Ansätze, welche nur
mit Standard-Telekom-Komponenten auskommen. Insbesondere die kohärente Detektion
stellt eine vielversprechende Alternative zu den relativ ineffizienten und teuren Einpho-
tonenzählern dar. Auf dem Gebiet kohärenter optischer Systeme besitzt der Lehrstuhl
für Hochfrequenztechnik der Helmut-Schmidt-Universität eine langjährige Forschungser-
fahrung. Die im Rahmen dieses Projektes angestellten Untersuchungen liefern neue Er-
kenntnisse, die einen Beitrag zu kostengünstigen und auch in Zukunft sicheren optischen
Netzen darstellen.

2.1 Kurzübersicht der Ergebnisse

Im Rahmen des Arbeitspaket 4 von SASER ADVAntage-NET wurden kohärente optische
Systeme zur Erzeugung von geheimen Schlüsseln auf physikalischer Ebene untersucht.
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2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projekts

Zunächst wurden grundlegende theoretische quantenmechanische Betrachtungen ange-
stellt, um die Eignung verschiedener kohärenter Empfangstechniken für den Einsatz
in der Quantenkommunikation zu beurteilen. Ein wesentliches Ergebnis war hier, dass
ein Heterodyn-Empfänger sehr vielversprechend für die Detektion komplex modulierter
Quantensignale ist.

Für kohärente Systeme wird eine Phasenreferenz zur Detektion benötigt. Die untersuch-
ten Systeme lassen sich in zwei Kategorien einordnen. Zum einen in Systeme mit ho-
modyner kohärenter Detektion, in denen das Quantensignal und der LO aus demselben
Laser stammen und über die gleiche Faser übertragen werden. Hierfür wurde der Laser
gepulst und eine Kombination aus Polarisations- und Zeitmultiplexing angewandt, um
während der Übertragung ein Übersprechen des starken LOs auf das schwache Quantensi-
gnal zu vermeiden. Für eine Schlüsselgenerierung wurden die Phasen des Quantensignals
bzw. des LOs im Sender bzw. Empfänger zufällig und unabhängig voneinander modu-
liert. Dies wurde durch einen interferometrischen Aufbau realisiert, der ausführlich in
Abschnitt 3.3.1 beschrieben wird.

In dem homodynen kohärenten Übertragungssystem, müssen das Frequenz- und das Pha-
senrauschen des Lasers nicht berücksichtigt werden. Da aber aufgrund des interferometri-
schen Aufbaus das Quantensignal und der LO im Sender sowie im Empfänger durch zwei
verschiedene Glasfasern (Interferometerarme) geführt werden, entsteht zwischen ihnen
eine Phasenverschiebung. Diese Phasenverschiebung ist von äußeren Einflüssen, wie z.B.
Temperaturänderungen, abhängig und muss für eine erfolgreiche Schlüsselgenerierung
kompensiert werden. Deshalb wurde im Empfänger eine analoge Echtzeit-Phasenregelung
implementiert, deren Funktionsfähigkeit und Stabilität untersucht wurde. Mit der Pha-
senregelung konnte die Phasenverschiebung bis zu einer mittleren Leistung des Quanten-
signals von −90 dBm erfolgreich kompensiert werden.

Darüber hinaus wurden bis zur Stabilitätsgrenze der Phasenregelung für verschiedene
mittlere Leistungen des Quantensignals Schlüssel generiert und die Schlüsselfehlerraten
ermittelt. Für die Entscheidung der Abtastwerte wurde eine auf die mittlere Anzahl an
Photonen pro Quantensignalpuls normierte duale Entscheiderschwelle eingeführt. Hier-
mit wurden bei einer mittleren Leistung des Quantensignals von -88 dBm und einer mo-
mentan maximal möglichen Lokaloszillatorleistung am Empfänger von -3 dBm Schlüssel
mit einer Schlüsselfehlerrate von 1, 25 · 10−1 generiert. Weiter wurde gezeigt, dass durch
Anpassung der dualen Entscheiderschwelle die Schlüsselfehlerrate zu Lasten der Schlüs-
selgenerierungsrate reduziert werden kann.
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2 Verwendungsnachweis und Verwertbarkeit des Projekts

Zum Anderen wurde ein System untersucht, welches eine unabhängige, empfängerseiti-
ge Laserquelle als LO heranzieht. Dabei wird das phasenmodulierte Quantensignal he-
terodyn detektiert. Dieses Prinzip wurde unseres Wissens nach noch nie zuvor in der
Quantenkommunikation angewandt. Das System wurde theoretisch auf die zu erwarten-
de Schlüsselrate in Abhängigkeit der Kanaldämpfung untersucht. Werden keine weiteren
Maßnahmen ergriffen, so ist die zulässige Kanaldämpfung auf 3 dB begrenzt. Es exis-
tieren jedoch zwei Techniken, diese Begrenzung zu überwinden, nämlich Post-Selection
(PS) und Reverse Reconciliation (RR). Mit Hilfe von theoretischen Überlegungen und
numerischer Optimierung wurden für beide Techniken sichere Schlüsselraten berechnet.
Beide erlauben theoretisch unbegrenzte Kanaldämpfungen, jedoch führt RR zu deutlich
höheren Schlüsselraten.

In einer Konfiguration mit freilaufendem LO ist eine Kompensation des Phasenrauschens
der verwendeten Laserquellen unerlässlich. Diese Kompensation konnte in der digitalen
Signalverarbeitung erfolgen, da bei Detektion, im Gegensatz zu den meist verwendeten
Systemen mit Einphotonenzählern, die Phaseninformation erhalten bleibt. Da das Quan-
tensignal jedoch aufgrund der sehr niedrigen Leistung von weniger als 1 Photon/Symbol
im Elektrischen ein sehr niedriges SNR aufweist, kann es nicht zur Phasenrauschschät-
zung herangezogen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben wir schwache unmodulier-
te Pilottöne aus dem Sendelaser verwendet. Diese ermöglichen eine digitale Phasenrausch-
schätzung und damit eine Bereinigung des detektierten Quantensignals. Die Entwicklung
der Signalverarbeitung in MATLAB war in diesem Zusammenhang ein wichtiger Arbeits-
schritt. Im Anschluss konnte die Phase des Quantensignals zuverlässig geschätzt werden.
Die empfangene Leistung konnte dabei auf bis zu 1 · 10−3 Photonen pro empfangenem
Symbol reduziert werden. Dies ermöglicht eine optimale Schlüsselgenerierung über Ent-
fernungen von deutlich über 100 km. Des Weiteren beinhaltete unsere Untersuchung eine
Betrachtung der Implementierbarkeit des von uns entwickelten Systems in bestehende
WDM-Netze. Dazu haben wir Übertragungsexperimente mit einem in der selben Faser
koexistierenden leistungsstarken (14 dBm) klassischen Kanal durchgeführt.

Eine ausführliche Beschreibung der wissenschaftlichen Ergebnisse findet sich in Kapitel
3 dieses Berichts.

2.2 Zahlenmäßiger Nachweis der wichtigsten Positionen

Die in der Tabelle 2 aufgeführten Geräte/Software wurde(n) im Rahmen des Projektes
beschafft, in Betrieb genommen und getestet. Der Spannungsverstärker mit der laufenden
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Lfd. Nr. Bezeichnung Anzahl Gesamtpreis e
1 Polarisationserhaltende Komponenten 5575,15
2 Intensitätsmodulator 10 GHz 1 1323,79
3 Phasenmodulator 10 GHz 2 3213,20
4 Balanced Receiver 2 2381,19
5 Wandlerkarten (AWG + ADC) 1 16 645,01
6 Verstärker 2 6042,82
7 Transimpedanzverstärker 1 2356,20
8 Bias Tee 2 1739,78
9 Optisches 90° Hybrid 1 3868,69
10 Photodioden 2 3790,15
11 VPI Jahreslizenz 1 1380,40
11 VPI Jahreslizenz 2 3308,20
12 Low Noise APD 1 3230,85
13 Spannungsverstärker 1 4551,75

56 407,18

Tabelle 2: Im Rahmen des Teilvorhabens beschaffte Geräte.

Nummer 13 (FEMTO DHPVA-200) war im Projektantrag zunächst nicht vorgesehen und
wurde nachträglich in die Geräteliste aufgenommen. Dies ist mit dem Einverständnis des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung geschehen.

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Aufgrund der hohen Kompetenz und des Vorwissens der beteiligten Partner, sowie des
fokussierten Projektplanes wurden die Aussichten, die Projektziele zu erreichen, als gut
eingeschätzt. Dennoch existierten erhebliche technische und wirtschaftliche Herausforde-
rungen, die eine staatliche Förderung des Vorhabens notwendig machten. Der Verbund
sah sich nicht in der Lage, die finanziellen Mittel allein aufzubringen. Zu den techni-
schen Risiken, die die Projektziele zumindest in Teilen hätten gefährden können, zählten
Fragen wie: (i) Erreichbare Performance und Verfügbarkeit der spezifizierten optischen,
optoelektronischen und elektronischen Bauelemente; (ii) Machbarkeit eines Konzeptes
zur optischen Datensicherheit; (iii) Komplexität der benötigten Signalverarbeitungsver-
fahren. Die genannten technischen Risiken haben natürlich auch Einfluss auf das wirt-
schaftliche Risiko, da eine kostengünstige Realisierung der im Projekt erarbeiteten Kon-
zepte zu flexiblen und adaptiven optischen Netzen die Grundlage für eine erfolgreiche
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Markteinführung darstellt. Die verfolgten Ziele sind mittel- bis langfristiger Natur. Dies
erforderte eine Förderung durch das BMBF.

2.4 Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse nach Verwertungsplan

Die Entwicklung von Technologien für eine sichere Übertragung von Information in op-
tischen Netzen der nächsten Generation ist ein Themengebiet von internationalem In-
teresse. Da die Gesellschaft und die Wirtschaft künftig immer mehr auf eine effiziente
und zuverlässige Bereitstellung von Information angewiesen sein wird, ist mit der Rea-
lisierung dieser Netze eine große wissenschaftliche Herausforderung verbunden. Dieser
Herausforderung stellen sich zurzeit alle wichtigen Industrienationen. Die positiven und
vielversprechenden Ergebnisse dieses Projekts führen somit zur Fähigkeit für optische
Netze der nächsten Generation optimale Architekturen und Übertragungstechniken zu
identifizieren und entsprechend in die Standardisierung einzubringen.

2.5 Während des Vorhabens veröffentlichte Ergebnisse Dritter

Eine Schlüsselverteilung auf physikalischer Ebene basierend auf Quantenkommunikation
verspricht einen enormen Gewinn an Sicherheit. Diese Tatsache wurde von der wissen-
schaftlichen Community längst akzeptiert und bewiesen. Ebenso wurden eine Reihe von
Protokollen gefunden, welche sich mit heutiger Technologie und mit vertretbarem Auf-
wand realisieren lassen. Das wissenschaftliche und wirtschaftliche Interesse an diesem
Themengebiet ist und war in den vergangenen Jahren enorm hoch. Aus diesem Grund
soll an dieser Stelle nur eine Auswahl der Veröffentlichungen dritter genannt werden,
welche sich mit dieser Thematik beschäftigen.

Während des Projekts gab es eine Vielzahl Veröffentlichungen, welche sich mit der Inte-
grierbarkeit von QKD-Systemen in bestehende optische Netzinfrastruktur beschäftigen.
So gab es Feldexperimente im Raum Tokyo über eine Distanz von 90 km vom NICT und
Toshiba [Shi+14; Dix+15]. Ebenso arbeiten mehrere chinesische wissenschaftliche Insti-
tutionen und Firmen an einem QKD-Netzwerk, welches Einzelverbindungen von über
100 km Länge enthält und mehrere Städte miteinander verbindet [Wan+14]. Die Ergeb-
nisse zeigen eine über einen langen Zeitraum stabile Schlüsselverteilung von zum größ-
ten Teil mehr als 1 kb s−1. Außerdem wurden Untersuchungen angestellt, inwieweit die
relativ ausgereiften QKD-Verfahren in bestehenden WDM-links funktionieren und mit
klassischen optischen Kanälen koexistieren können. Dazu gab es Veröffentlichungen von
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Toshiba in Zusammenarbeit mit unserem Projektpartner ADVA, der Universität Cam-
bridge und anderen [Fro+15; Pat+14; Cho+14], von der TUWien und dem AIT [Ale+15],
sowie von der Télécom ParisTech [KQA14]. Die Ergebnisse zeigen eine gewisse Toleranz
des Quantenkanals gegenüber klassischen WDM-Signalen, jedoch mit Einschränkungen.
So muss die Anzahl und Leistung der klassischen Kanäle relativ gering gehalten werden.
Gleichzeitig ist die Schlüsselrate deutlich herabgesetzt.

Eine weitere Einschränkung heutiger QKD-Systeme ist deren begrenzte Reichweite. Die
Universität Genf hat in Zusammenarbeit mit der Firma Corning ein Rekord-Laborexpe-
riment für eine Quantenschlüsselverteilung über 307 km SMF durchgeführt [Kor+14]. Die
erreichte Schlüsselrate betrug etwa 3 kb s−1. Zum Einsatz kam dabei das COW-Protokoll,
welches auch in kommerziellen Produkten Verwendung findet.

Die oben genannten Veröffentlichungen haben gemeinsam, dass ausschließlich solche Ver-
fahren verwendet wurden, bei denen Einphotonenzähler zum Einsatz kommen. Es gab
in den letzten Jahren nur sehr wenige Veröffentlichungen über QKD-Experimente mit
kontinuierlichen Variablen. Die wohl Wichtigste war eine stabile und ausgereifte Reali-
sierung des GG02-Protokolls [Jou+13]. Hier wurde eine Schlüsselrate von etwa 1 kb s−1

über eine Distanz von 80 km erreicht.

Neben den Arbeiten in diesem Projekt gab es unseres Wissens nach nur eine weitere
Veröffentlichung über einen Ansatz zur Verwendung eines echten Lokaloszillators bei der
kohärenten Detektion von Quantensignalen [Qi+15]. Die Untersuchungen in [Qi+15] sind
jedoch sehr grundlegend. Es werden Pilotpulse im Zeitmultiplex verwendet. Das komplet-
te Signal wird dann mit einem homodynen I/Q-Empfänger detektiert und die Träger-
phase digital korrigiert. Dieses Verfahren besitzt mehrere Nachteile gegenüber dem in
diesem Projekt verfolgten Ansatz. Zum Einen wird für das Zeitmultiplex auf Sender-
und Empfängerseite ein deutlich komplexerer Aufbau benötigt. Zum Anderen kann da-
druch niemals die Phase exakt zum passenden Zeitpunkt bestimmt werden. Ein weiteres
Problem ist das empfängerseitige 90°-Hybrid. Dieses besitzt bauartbedingt eine gewisse
Einfügedämpfung, welche die erreichbare Schlüsselrate reduziert.

2.6 Innerhalb des Projektrahmens erfolgte Veröffentlichungen

[KHS15a] S. Kleis, R. Herschel und C. G. Schaeffer. „Coherent receiver architectures
for secure key distribution using faint optical multilevel signals“. In: Hrsg.
von A. K. Srivastava, B. B. Dingel und A. K. Dutta. Feb. 2015, S. 938804.
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[KHS15b] S. Kleis, R. Herschel und C. G. Schaeffer. „Simple and Efficient Detecti-
on Scheme for Continuous Variable Quantum Key Distribution with m-ary
Phase-Shift-Keying“. In: CLEO: Science and Innovations. Optical Society of
America, 2015, SW3M–7.

[KS14] S. Kleis und C. G. Schaeffer. „Architectures of Coherent Receivers for Optical
Quantum Communications“. In: Photonic Networks (2014).

[KS15] S. Kleis und C. G. Schaeffer. „Optical Coherent Scheme with m-PSK Modu-
lation for Secure Key Distribution“. In: Photonic Networks; 16. ITG Sympo-
sium; Proceedings of. VDE, 2015, S. 1–4.

3 Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen
Ergebnisse und anderer wesentlicher Ereignisse

3.1 Eignung klassischer kohärenter Empfängerarchitekturen in der
Quantenkommunikation

Im Kern des Vorhabens stand der Einsatz kohärenter Empfänger in der Quantenkom-
munikation. Hierzu wurde zunächst die Eignung klassischer kohärenter Empfänger für
die Quantenkommunikation wurden von theoretischer Seite untersucht. Homodyn- und
Heterodyndetektion in Einquadraturen- und I/Q-Architektur wurden dabei verglichen.
Hierbei war das wichtigste Ergebnis, dass Einquadraturen-Homodyndetektion aufgrund
der besten Empfindlichkeit immer dann eingesetzt werden sollte, wenn das Modulati-
onsformat dies zulässt. Die anderen klassischen Architekturen erlauben die gleichzeitige
Messung beider Quadraturkomponenten und eignen sich daher theoretische für jedes
Modulationsformat. Ein homodyner I/Q-Empfänger ist in der lage beide Quadraturkom-
ponenten eines Signals sehr effizient hinsichtlich der verfügbaren Analogbandbreite zu de-
tektieren. Jedoch ist aus praktischer Sicht zu berücksichtigen, dass die Verwendung eines
90° Hybrids unerwünschte Einfügedämpfung mit sich bringt. Diese schmälert direkt die
erreichbare Schlüsselrate. Deshalb sollte in Erwägung gezogen werden, unter Verwendung
eines heterodynen Einquadraturenempfängers auf etwas Bandbreiteneffizienz zugunsten
sehr geringer Einfügedämpfung zu verzichten. Im Detail können die Ergebnisse hierzu
dem dritten Zwischenbericht entnommen werden.
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3 Aufzählung der wichtigsten Ergebnisse

(a) QKD-Prinzip. Ein Quantenkanal wird genutzt, um
kontinuierlich neues Schlüsselmaterial zu generieren.
Dieses wird dann zur Verschlüsselung der Kommuni-
kation über den klassischen Kanal verwendet.

(b) Strahlteilerangriff. Eve ersetzt den Ka-
nal durch einen Strahlteiler mit gleicher
Durchlässigkeit η. Sie nutzt den abge-
zweigten Signalanteil 1− η um Informa-
tion zu erlangen.

Abbildung 1: QKD-Prinzip und Angriffsszenario.

3.2 Allgemeines Szenario

Ein sicherer Schlüssel kann zwischen Alice und Bob dann entstehen, wenn die Transin-
formation IAB zwischen Alice und Bob größer ist als IAE oder IBE, die Transinformation
zwischen Alice und Eve oder Bob und Eve. Dabei ist Eve die Abhörerin. Die mögliche
Schlüsselrate ist dann die Differenz G = IAB − min {IAE, IBE}. Für ein Protokoll mit
kontinuierlicher Variable ist der beste passive Angriff, den Eve ausführen kann, der so-
genannte Strahlteilerangriff [SL10]. Dieser ist in Abbildung 1b dargestellt. Bei diesem
Angriff ersetzt Eve den verlustbehafteten Quantenkanal durch einen verlustlosen Strahl-
teiler gleicher Durchlässigkeit, sodass sie aus dem gedämpften Signalanteil Informati-
on gewinnen kann. Da Laserpulse aus quantenmechanischer Sicht kohärente Zustände
sind, verhalten sich die Quadraturkomponenten der komplexen Amplitude wie Position
und Impuls des harmonischen Oszillators. Für diese Größen gilt bekanntlich die Heisen-
berg’sche Unschärferelation. Dies führt dazu, dass Laserpulse ebenfalls eine prinzipielle
Unschärfe besitzen und sich somit prinzipiell nicht perfekt unterscheiden lassen. Quan-
tenmechanisch bezeichnet man derartige Zustände als nicht orthogonal. Aufgrund dieser
Eigenschaft ist für Eve unmöglich, durch Abhören die volle Information zu erhalten.
Basierend auf der Nichtorthogonalität können Alice und Bob einen prinzipiellen Infor-
mationsvorteil gewinnen. Folglich ist es auf Bobs Seite enorm wichtig, den bestmögli-
chen Empfänger hinsichtlich seiner Transinformation mit Alice zu verwenden, damit die
Schlüsselrate maximiert werden kann.
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Abbildung 2: Blockschaltbild des Senders „Alice“.

3.3 Verfahren mit Übertragung der Phasenreferenz

3.3.1 Experimenteller Aufbau

Der realisierte experimentelle Aufbau für ein kohärentes optisches Übertragungssystem
unter Verwendung eines Homodynempfängers und der Übertragung des Lasers als Remote-
Lokaloszillator zur Generierung von Schlüsseln für eine sichere Kommunikation ist als
Blockschaltbild in Abbildung 2 und 3 dargestellt. Abbildung 2 zeigt den schematischen
Aufbau des Senders „Alice“. Als Lichtquelle wird ein cw-Laser mit einer spektralen Lini-
enbreite kleiner 1 kHz und einer Ausgangsleistung von ca. 10 mW bei einer Wellenlänge
von 1561,01254 nm der Firma ID Photonics verwendet. Das Laserlicht wird anschlie-
ßend unter Verwendung eines Zero-Chirp X-Cut Lithiumniobat Intensitätsmodulators
(IM), der mit einem computergeneriertem und von einem DA-Wandler ausgegebenem
elektrischen Signal gesteuert wird, gepulst. Die entstehenden Laserpulse besitzen eine
Breite von 13,3 ns und werden in einem zeitlichen Abstand von 213,3 ns (4,6875 MHz)
erzeugt. Der Polarisationssteller (PC) vor dem Intensitätsmodulator dient zur möglichst
verlustarmen Einkopplung des linear polarisierten Laserlichts in den linear polarisierten
Eingang des Intensitätsmodulators. Über den nachfolgenden 20 dB Koppler werden 1 %
des Laserlichts abgeführt, um mit einem Leistungsmesser die Ausgangsleistung des Inten-
sitätsmodulators zumessen. Durch Wahl des Arbeitspunktes des Intensitätsmodulators
wird ein Extinktionsverhältnis von ca. 30 dB erreicht. Anschließend werden die Laserpulse
mit einem 10 dB Koppler in einen Signal-Anteil (Signal) und einen Lokaloszillator-Anteil
(LO) aufgeteilt, wobei 90 % der Intensität dem Lokaloszillator zufallen. Danach wird die
Leistung der Signalpulse durch ein variables optisches Dämpfungsglied (ATT/VOA) re-
duziert und die Phase der Signalpulse, abhängig von der zu übertragenden Information,
mit einem Z-Cut Lithiumniobat Phasenmodulator (PM) um den Phasenwinkel φA mo-
duliert. Der Phasenmodulator wird mit einem elektrischen NRZ Rechtecksignal ebenfalls
der Frequenz 4,6875 MHz betrieben. Die Lokaloszillator- und phasenmodulierten Signal-
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Abbildung 3: Blockschaltbild des Empfängers „Bob“.

pulse werden nun mit den jeweiligen Polarisationstellern (PC) und dem polarisations-
abhängigen Strahlkombinierer (PBC) orthogonal zueinander polarisiert in eine Glasfaser
eingekoppelt. Zusätzlich entsteht durch die unterschiedlichen Glasfaserlängen im Signal-
und Lokaloszillatorpfad eine zeitliche Verschiebung der Signal- und Lokaloszillatorpul-
se von ca. 45,2 ns, sodass diese polarisations- und zeit-gemultiplext über eine Glasfaser
übertragen werden. Dadurch wird ein Übersprechen der starken Lokaloszillatorpulse auf
die schwachen Signalpulse vermieden.

In Abbildung 3 ist der schematische Aufbau des Empfängers „Bob“ dargestellt. Zunächst
werden die Signal- und mitübertragenen Lokaloszillatorpulse, die orthogonal zueinander
polarisiert sind, durch einen polarisationsabhängigen Strahlteiler (PBS) wieder in zwei
verschiedene Pfade aufgeteilt. Mit dem eingangsseitigen Polarisationssteller (PC) wer-
den zuvor die Polarisationen der Signal- und Lokaloszillatorpulse gleichermaßen gedreht
und parallel zu den beiden Polarisationsachsen des Polarisationsstrahlteilers ausgerichtet.
Hierdurch wird zwischen Signal- und Lokaloszillatorpulsen ein Extinktionsverhältnis von
ca. 50 dB erreicht. Die vom Lokaloszillator separierten Signalpulse passieren anschließend
einen Phasenschieber, auf dessen Funktion später eingegangen wird, und koppeln in einen
Eingang eines 3 dB Kopplers. Die Lokaloszillatorpulse werden durch eine Verzögerungs-
strecke von 6,70 m Glasfaser um 32,9 ns zeitlich verzögert, wodurch das Zeitmultiplexing
aufgehoben wird. Hierdurch koppeln die jeweils zusammengehörigen Signal- bzw. Loka-
loszillatorpulse gleichzeitig in je einen Eingang des 3 dB Kopplers ein. Darüber hinaus
wird die Phase der Lokaloszillatorpulse mit einem Z-Cut Lithiumniobat Phasenmodula-
tor (PM), der ebenfalls mit einem elektrischen NRZ Rechtecksignal der Frequenz 4,6875
MHz betrieben wird, um den Phasenwinkel φB moduliert. Durch das Zeitdemultiplexing
und eine parallele Ausrichtung der Polarisationen der Signal- und Lokaloszillatorpulse
mit Hilfe der Polarisationssteller (PC) können diese im 3 dB Koppler je nach modulierter
Phase (φA und φB) konstruktiv oder destruktiv interferieren. Die an den beiden Aus-
gängen des 3 dB Kopplers resultierenden Lichtpulse werden zu einem Balanced Receiver
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(PDB470C) mit einer Bandbreite von 400 MHz geführt und detektiert. Der Verbund aus
3 dB Koppler und Balanced Receiver ermöglicht eine kohärente Detektion, bei der eine
Mischung des Signals mit dem, in diesem Fall mitübertragenem, Lokaloszillator statt-
findet. Der Balanced Receiver besitzt zusätzlich zwei Monitorausgänge mit reduzierter
Bandbreite, die je das Spannungssignal einer einzelnen Photodiode ausgeben und hier
für eine Phasenregelung benutzt werden.

Für die Phasenregelung werden die Spannungssignale der einzelnen Photodioden (Mo-
nitorsignale) je über einen weiteren Operationsverstärker (OPV) verstärkt und als Ein-
gangssignale für einen I-Regler verwendet (vgl. Abb. 3). Am Eingang des I-Reglers befin-
den sich zwei Tiefpässe erster Ordnung mit einer Grenzfrequenz von ungefähr 154 Hz und
unterdrücken die in den Monitorsignalen mit 4,6875 MHz enthaltene und informations-
tragende Phasenmodulation (∆φ(t) = φA(t)− φB(t)), lassen allerdings einen zufälligen,
langsam veränderlichen Phasendrift durch. Dieser entsteht durch äußere Einflüsse, wie
z.B. Temperaturänderungen, auf die einige Meter langen Glasfasern der separaten Inter-
ferometerarme des Signals bzw. Lokaloszillators im Sender und Empfänger. Der I-Regler
erzeugt aus den beiden tiefpass-gefilterten Monitorsignalen ein Steuersignal, mit dem
ein faseroptischer Phasenschieber betrieben wird, der sich im Signalpfad des Empfän-
gers befindet. Die Phase des Signals wird dadurch solange verschoben bis der langsam
veränderliche Phasendrift zwischen Signal und Lokaloszillator kompensiert ist.

Sowohl der experimentelle Aufbau des Senders als auch des Empfängers befinden sich in
einem geschlossenen Gehäuse aus PMMA und sind durch Gummipuffer schwingungsiso-
liert, umso äußere Einflüsse wie Temperaturänderungen oder mechanische Schwingungen
zu reduzieren und den Phasendrift zu verlangsamen. Mit diesem experimentellen Aufbau
und einer maximalen Verschiebung der Phase des Signals von ungefähr 10π durch den
Phasenschieber, kann der Phasendrift über 7 bis 10 Minuten kompensiert werden, bevor
der Integrierer in Sättigung geht und zurückgesetzt werden muss.

3.3.2 Homodyne kohärente Detektion

Zur Rückgewinnung mittels Phasenmodulation übertragener Informationen ist eine ko-
härente Detektion nötig. Hierzu werden im Empfänger das Signal und der Lokaloszillator
in einem faseroptischen 3 dB Koppler gemischt (vgl. Abb. 3). Wird darüber hinaus, wie
in diesem experimentellen Aufbau und unter Abschnitt 3.3.1 bereits beschrieben, der-
selbe Laser für das Signal als auch für den Lokaloszillator verwendet, spricht man von
homodyner kohärenter Detektion.
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Werden das Signal und der Lokaloszillator als in z-Richtung geführte, monochromatische,
ebene Wellen behandelt, ergeben sich die elektrischen Felder des Signals ESig(t) bzw. des
Lokaloszillators ELO(t) vor dem 3 dB Koppler zu(

ESig(t)

ELO(t)

)
=

(
ASig · ei(kz−ωt) · eiφA(t) · eiθ(t)
ALO · ei(kz−ωt) · eiφB(t) · eiθ(t)

)
, (1)

wobei die Phasen des Signals φA(t) bzw. des Lokaloszillators φB(t) durch die Phasen-
modulatoren im Sender (Alice) bzw. Empfänger (Bob) moduliert werden. Da das Signal
und der Lokaloszillator aus derselben Laserquelle stammen, sind die Winkelfrequenzen ω,
die Wellenzahlen k und das Phasenrauschen des Lasers θ(t) für beide elektrischen Felder
gleich. Darüber hinaus wurden unter der Annahme, dass die Polarisationen der beiden
elektrischen Felder exakt parallel sind, die Richtungsvektoren der Polarisationen vernach-
lässigt. Die Überlagerung der elektrischen Felder ESig(t) und ELO(t) im 3 dB Koppler
kann unter Berücksichtigung der idealen elektromagnetischen Feldtransfermatrix K des
Kopplers folgendermaßen dargestellt werden.(

E1(t)

E2(t)

)
= K ·

(
ESig(t)

ELO(t)

)
=

1√
2

(
1 i

i 1

)
·
(
ASig · ei(kz−ωt) · eiφA(t) · eiθ(t)
ALO · ei(kz−ωt) · eiφB(t) · eiθ(t)

)
(2)

E1(t) und E2(t) sind die an den Ausgängen des 3 dB Kopplers resultierenden elektrischen
Felder, deren Intensitäten P1,2 mit den Photodioden eines Balanced Receivers detektiert
werden. Mit den Empfindlichkeiten R1 = R2 = R der beiden Photodioden können die
Photoströme I1 und I2 zu(

I1(t)

I2(t)

)
=

(
E1(t)E∗1(t)

E2(t)E∗2(t)

)
·R =

(
P1(t)

P2(t)

)
·R

=
1

2
·R
(
PSig + PLO − 2

√
PSigPLO · sin (φA(t)− φB(t))

PSig + PLO + 2
√
PSigPLO · sin (φA(t)− φB(t))

)
+

(
n1(t)

n2(t)

)
(3)

berechnet werden, wobei n1,2(t) Rauschgrößen wie Schrotrauschen, thermisches Rau-
schen, usw. darstellen. Durch Differenzbildung der beiden Photoströme I1(t) und I2(t)

und Transimpedanzverstärkung Z ergibt sich schließlich das Empfangssignal U(t).

U(t) = Z ·(I2(t)−I1(t)) = Z
(

2R
√
P0SigP0LO · sin (φA(t)− φB(t)) + n2(t)− n1(t)

)
(4)

Der Vorteil der kohärente Detektion besteht darin, dass in das Empfangssignal U(t) das
Produkt aus Signalleistung PSig und Lokaloszillatorleistung PLO eingeht, wodurch bei
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entsprechender Lokaloszillatorleistung sehr schwache Signale verstärkt und detektierbar
werden. Ist die Lokaloszillatorleistung ausreichend groß und gilt P0LO >> P0Sig, erhält
man den Schrotrausch-limitierten Fall. Wird zusätzlich die homodyne kohärente Detek-
tion angewandt, müssen Frequenzschwankungen und Phasenrauschen des Lasers nicht
berücksichtigt werden, da sie für das Signal und den Lokaloszillator identisch sind und
sich gegenseitig aufheben.

3.3.3 Binäre Phasenmodulation zur Schlüsselgenerierung

Die Generierung von Schlüsseln zur sicheren Kommunikation wird in Anlehnung an das
B92 Protokoll [Ben92] durch eine zweistufige (binäre) Phasenmodulation (BPSK) reali-
siert. Alice und Bob generieren jeweils eine gleich lange, geheime, pseudo-zufällige Bitse-
quenz nach deren Bits die Phasen der Signalpulse φA bzw. Lokaloszillatorpulse φB mo-
duliert werden. Die Bits 1 und 0 werden hierbei durch die Phasenwinkel φA = ±45° bzw.
φB = ∓45° dargestellt. Tabelle 3 zeigt das zwischen den Bits und den Phasenwinkeln
verwendete Zuordnungsschema und wird im Folgenden kurz erläutert.

Besitzt die Bitsequenz von Alice das Bit 1 bzw. Bit 0 wird die Phase des Signals im
Sender mit φA = +45° bzw. φA = −45° moduliert. Bob hingegen benutzt für die Phasen-
modulation des Lokaloszillators im Empfänger ein entgegengesetztes Vorzeichen, sodass
für Bit 1 bzw. Bit 0 die Phase des Lokaloszillators mit φB = −45° bzw. φB = +45° modu-
liert wird. Hieraus ergibt sich für übereinstimmende Bits eine Phasendifferenz zwischen
Signal und Lokaloszillator von ∆φ = +90° bzw. ∆φ = −90° und das Empfangssignal
U , welches vom Sinus dieser Phasendifferenz abhängig ist (siehe Gleichung (4)), wird
positiv bzw. negativ. Stimmen die Bits nicht überein, wird die Phase des Signals und
des Lokaloszillators mit gleichem Vorzeichen moduliert, wodurch die Phasendifferenz ∆φ

und damit das Empfangssignal U verschwindet (U ∝ sin (0) = 0).

Ist die Übertragung der Quantenbits über den Quantenkanal abgeschlossen, teilt Bob
Alice über einen klassischen Kanal die Bitpositionen mit, an denen er ein von Null ver-
schiedenes Empfangssignal detektiert hat, aber nicht die dazugehörigen Messergebnisse.
Nun sind Alice und Bob die Bitpositionen bekannt, an denen die Bits ihrer pseudo-zufällig
generierten Bitsequenzen übereinstimmen. Diese Bits stellen den geheimen Schlüssel dar,
dessen Sicherheit anschließend durch eine sogenannte Privacy Amplification noch ver-
stärkt werden kann.
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Bit Alice Phasenwinkel Alice Bit Bob Phasenwinkel Bob
∆φ = φA − φB sin(∆φ)

φA φB

1 45° 1 −45° 90° 1
0 45° 0° 0

0 −45° 1 −45° 0° 0
0 45° −90° -1

Tabelle 3: Zuordnungsschema für die BPSK-Phasenmodulation zur Schlüsselgenerierung
und erwartete Polarität des Empfangssignals U . Die Phase des Signals φA wird
sendeseitig (Alice) und die Phase des Lokaloszillators φB empfangsseitig (Bob)
moduliert.

Für die Modulation der Phase der Signal- und Lokaloszillatorpulse wurde im Sender
und im Empfänger je ein Z-Cut Lithiumniobat Phasenmodulator verwendet. Die Pha-
senmodulatoren wurden mit einem computergenerierten NRZ Rechtecksignal, das von
einem DA-Wandler ausgegeben wurde, angesteuert. Die beiden oberen Diagramme in
Abbildung 4 zeigen beispielhaft einen 8 Bit umfassenden Ausschnitt dieser beiden NRZ
Rechtecksignale, wobei deren Amplituden von den Bits der beiden durch Alice und Bob
generierten pseudo-zufälligen Bitsequenzen abhängen. Nach dem hier verwendeten Zuord-
nungsschema zwischen den Bits und den Phasenwinkeln ist eine Modulation der Signal-
und Lokaloszillatorphase um ±45° nötig. Die dazu an den Phasenmodulatoren benötigte
Spannung bei einem Steuersignal der Frequenz 4,6875 MHz beträgt ±1 V. Folglich wer-
den in den NRZ Rechtecksignalen das Bit 1 bzw. das Bit 0 aufseiten von Alice durch die
Amplitudenwerte 1 V bzw. -1 V und aufseiten von Bob durch die Amplitudenwerte -1
V bzw. 1 V dargestellt. Das untere Diagramm in Abbildung 4 zeigt das resultierende,
durch Bob empfangene, ungefilterte Empfangssignal U , bei einer mittleren Signalleistung
am Eingang des Balanced Receivers von -78 dBm. Wie erwartet treten im Empfangssi-
gnal bei übereinstimmenden Bits zwischen den Bitsequenzen von Alice und Bob Pulse
mit positiver bzw. negativer Amplitude auf. Stimmen die Bits hingegen nicht überein
verschwindet das Empfangssignal.

3.3.4 Idealisierte Schlüsselfehlerrate und Funktionsfähigkeit des Empfängers

Für eine erfolgreiche Schlüsselgenerierung unter Verwendung von phasenmodulierten Si-
gnalen und einer homodynen kohärenten Detektion in einem interferometrischen Aufbau
ist eine Phasenregelung im Empfänger nötig. Die Phasenregelung, deren Funktionsprinzip
in Abschnitt 3.3.1 beschrieben wurde, regelt einen langsam veränderlichen Phasendrift
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Abbildung 4: Die oberen beiden Diagramme zeigen beispielhaft einen 8 Bit umfassenden
Ausschnitt der computergenerierten NRZ Rechtecksignale, die zur Steue-
rung der Phasenmodulatoren im Sender (Alice) und Empfänger (Bob) ge-
nutzt wurden. Das untere Diagramm zeigt das zugehörige, aufseiten von
Bob mit dem Balanced Receiver empfangene, ungefilterte Empfangssignal
U bei einer mittlere Signalleistung von -78 dBm. Für übereinstimmende
Bits 1 bzw. 0 in den Bitsequenzen von Alice und Bob wird das Empfangs-
signal positiv bzw. negativ.
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zwischen Signal und Lokaloszillator aus, der durch äußere Einflüsse auf die Glasfasern
der Interferometerarme entsteht. Ohne diese Phasenregelung wäre der Sinus im Emp-
fangssignal U(t) (siehe Gleichung (4)) von einer zusätzlichen, langsam veränderlichen
Phasendifferenz abhängig, wodurch die informationstragenden, positiven, negativen und
zu Null ausgelöschten Pulsamplituden im Empfangssignal (vgl. Abb. 4 unten) mit einer
Frequenz von einigen Hertz zufällig oszillieren würden. Somit ließe sich, keine eindeuti-
ge Aussage tätigen, ob ein Puls mit von Null verschiedener Amplitude tatsächlich auf
übereinstimmende Bits in Alices und Bobs Bitsequenzen zurückzuführen ist, und eine
Schlüsselgenerierung wäre unmöglich. Entscheidend für eine stabile Phasenregelung ist
das Differenzsignal, das im I-Regler aus den Monitorsignalen des Balanced Receivers ge-
bildet wird und unter anderem von der mittleren Signalleistung abhängig ist. Deshalb
wird im Folgenden die Stabilität der Phasenregelung abhängig von der mittleren Signal-
leistung am Eingang des Balanced Receivers bei einer momentan maximal möglichen
Lokaloszillatorleistung von -3 dBm untersucht.

Unter der Annahme, das Alices und Bobs pseudo-zufällige Bitsequenzen bekannt sind,
können die Bitpositionen bestimmt werden, an denen übereinstimmende Bits auftreten.
Diese übereinstimmenden Bits bilden den theoretisch zu erwartenden Schlüssel, der bei
einer fehlerfreien Übertragung generiert werden würde. Mit den bekannten Bitpositionen
der übereinstimmenden Bits, können die für die Schlüsselgenerierung entscheidenden Ab-
tastzeitpunkte im Empfangssignal U(t) berechnet werden, für die ausschließlich ein von
Null verschiedener Abtastwert erwartet wird. Zusätzlich ist bekannt, das nach dem Zu-
ordnungsschema (vgl. Tab. 3) das Empfangssignal U(t) und damit der Abtastwert bei
übereinstimmenden Bits 1 positiv und bei übereinstimmenden Bits 0 negativ wird. Folg-
lich kann mit nur einer Entscheiderschwelle von 0 V aus den abgetasteten Werten der
Schlüssel rekonstruiert werden. Aus der Abweichung des so rekonstruierten Schlüssels
und des theoretisch zu erwartenden Schlüssels lässt sich eine idealisierte Schlüsselfehler-
rate bestimmen. Diese Fehlerrate ist ein Maß dafür, bis zu welcher minimalen mittleren
Signalleistung mit dem unter Abschnitt 3.3.1 beschriebenem Empfänger eine Schlüssel-
generierung möglich ist.

Die idealisierte Schlüsselfehlerrate ist logarithmisch in Abhängigkeit von der mittleren
Signalleistung am Eingang des Balanced Receiver in Abbildung 5 dargestellt. Entspre-
chend zur mittleren Signalleistung in dBm ist an der oberen Abszisse die mittlere Anzahl
an Photonen eines Signalpulses angegeben. Die für eine Bitsequenz zur Verfügung ste-
hende Anzahl an Bits beträgt maximal 214 = 16384 und ist durch die Speichertiefe des
DA-Wandlers und der gewählten Anzahl an Samples pro Bit beschränkt. Da nach dem
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Abbildung 5: Idealisierte Schlüsselfehlerrate in Abhängigkeit der mittleren Signalleistung
am Balanced Receiver.

Zuordnungsschema (vgl. Tab. 3) eine Wahrscheinlichkeit von 50 % besteht, das Bob ein
zu Alice passendes Bit besitzt, werden ungefähr die Hälfte der 16384 Bits für die Generie-
rung des Schlüssel genutzt. Demnach kann minimal eine idealisierte Schlüsselfehlerrate
von 1

8192 = 1, 2 · 10−4 experimentell ermittelt werden. Die geringste experimentell be-
stimmte, idealisierte Schlüsselfehlerrate beträgt 2, 4 · 10−4 und wurde bei einer mittleren
Signalleistung von -86 dBm gemessen. Der Anstieg der idealisierten Schlüsselfehlerrate
bis zu einer mittleren Signalleistung von -90 dBm ist auf ein sinkendes Signal-zu-Rausch
Verhältnis zurückzuführen. Der sprunghafte Anstieg der idealisierten Schlüsselfehlerrate
von 3, 3 ·10−2 bei einer mittleren Signalleistung von -90 dBm auf 0,25 bei einer mittleren
Signalleistung von -92 dBm deutet auf ein Versagen der Phasenregelung hin. Ab dieser
geringen mittleren Signalleistung ist offenbar das Differenzsignal, das aus den vorverstärk-
ten Monitorsignalen des Balanced Receivers gebildet wird, nicht mehr ausreichend um den
I-Regler stabil zu betreiben. Hierdurch variiert die Phasendifferenz vom Signal und Loka-
loszillator zufällig und eine Rückgewinnung der mittels Phasenmodulation übertragenen
Information ist nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass mit dem aktuellen Empfänger
eine Schlüsselgenerierung bis zu einer minimalen mittleren Signalleistung von -90 dBm
durchgeführt werden kann. Die mittlere Signalleistung von -90 dBm entspricht bei einer
Wellenlänge von 1561,01254 nm, einer Pulsfrequenz von 4,6875 MHz und einer Pulsbreite
von 13,3 ns einer mittleren Anzahl von 1,7 Photonen pro Signalpuls bzw. pro Bit.
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Abbildung 6: Häufigkeitsverteilungen der Abtastwerte des Empfangssignals U(t) bei ver-
schiedenen mittleren Signalleistungen.

3.3.5 Homodyne kohärente Detektion mit dualer Entscheiderschwelle

Im Gegensatz zu den Annahmen in Abschnitt 3.3.4 sind im Fall eines realen Übertra-
gungssystems zur Generierung von Schlüsseln beiden kommunizierenden Parteien, Alice
und Bob, die pseudo-zufälligen Bitsequenzen des jeweils Anderen nicht bekannt. Deshalb
muss im Empfänger nach Abtastung des Empfangssignals U(t) für jeden Abtastwert an
jeder Bitposition eine Entscheidung durchgeführt werden. Nach dem Zuordnungssche-
ma in Tabelle 3 ist eine Entscheidung hinsichtlich drei verschiedener Zustände nötig.
Für übereinstimmende Bits 1 bzw. 0 in den pseudo-zufälligen Bitsequenzen von Ali-
ce und Bob ergibt sich zwischen Signal und Lokaloszillator eine Phasendifferenz von
∆φ = ±90°, sodass das Empfangssignal U(t) und der Abtastwert positiv bzw. nega-
tiv werden. Stimmen die Bits in den pseudo-zufälligen Bitsequenzen von Alice und Bob
hingegen nicht überein ergibt sich eine Phasendifferenz von ∆φ = 0° und das Empfangs-
signal sowie der Abtastwert gehen gegen Null. Abbildung 6 a) zeigt ein Histogramm, das
die Abtastwerte des Empfangssignals U , das bei einer mittleren Signalleistung von −78

dBm aufgenommen wurde, über deren Häufigkeit darstellt. Wie zu erwarten war, bil-
den sich drei Häufigkeitsmaxima aus, um die die Abtastwerte streuen. Die Streuung der
Abtastwerte wird hauptsächlich durch das Schrotrauschen des Lasers hervorgerufen und
kann durch einen stationären Zufallsprozess mit Poisson Statistik beschrieben werden.
In den Abbildungen 6 b) bis c) sind weitere Histogramme dargestellt, die die Häufigkeit
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der Abtastwerte des Empfangssignals U(t) bei kleiner werdender mittlerer Signalleistung
zeigen. Die zu den positiven bzw. negativen Abtastwerten gehörenden Häufigkeitsmaxi-
ma sind für alle verwendeten mittleren Signalleistungen symmetrisch um Null verteilt,
während das Häufigkeitsmaximum, das den Abtastwerten um Null herum zuzuordnen ist,
mit kleiner werdender mittlerer Signalleistung von Null abweicht. Diese Abweichung ent-
steht durch einen kleinen, zusätzlichen Phasenoffset zwischen Signal und Lokaloszillator,
der durch die Phasenregelung hervorgerufen wird und in den Sinus des Empfangssignals
U(t) eingeht (siehe Gleichung (4)). Die Phasenregelung wird, wie in Abschnitt 3.3.1 be-
schrieben, durch das Differenzsignal, das aus den beiden vorverstärkten Monitorsignalen
des Balanced Receivers gebildet wird, betrieben. Zur Bildung des Differenzsignals wird
ein rauscharmer Operationsverstärker mit sehr geringem Offset verwendet. Trotz sehr
geringem Offset und zusätzlichem Offsetabgleich mittels Trimmpotentiometer, bleibt ein
endlicher Offset bestehen, der bei Subtraktion zweier theoretisch identischer Signale zu ei-
nem von Null verschiedenen Ausgangssignal führt. Zusätzlich weichen die Monitorsignale
unter der Annahme gleicher optischer Eingangssignale am Balanced Receiver geringfügig
voneinander ab, da die Spannungsverstärker im Balanced Receiver sowie die Vorverstär-
ker (DHPVA-200 von FEMTO) produktionstechnisch bedingte Ungleichheiten besitzen.
Durch diese Gegebenheiten wird der langsam veränderliche Phasendrift zwischen Signal
und Lokaloszillator nicht exakt kompensiert und es bleibt ein kleiner Phasenoffset Φ(t)

übrig, der zusätzlich in den Sinus des Empfangssignals U(t) eingeht.

U(t) = Z
(

2R
√
P0SigP0LO sin (φA(t)− φB(t) + Φ(t)) + n2 − n1

)
. (5)

Unter Berücksichtigung des Differenzenquotienten des Sinus, der für sin (π · n) maxi-
mal und für sin (π2 · (2n− 1)) minimal wird (n ∈ Z), ist ersichtlich, dass bei einer
Phasenmodulation des Signals und Lokaloszillators mit einer resultierenden Phase von
φA(t) − φB(t) = 0° ein kleiner zusätzlicher Phasenoffset Φ(t) eine deutliche Änderung
des Empfangssignals U(t) zur Folge hat. Wohingegen bei einer Phasenmodulation des
Signals und Lokaloszillators mit einer resultierenden Phase von φA(t)−φB(t) = ±90° die
Änderung des Empfangssignals U(t) durch einen kleinen zusätzlichen Phasenoffset Φ(t)

vernachlässigbar ist. Deshalb weicht das Häufigkeitsmaximum, das zu den Abtastwer-
ten um Null herum gehört, merklich vom erwarteten Wert 0 V ab, während die zu den
negativen und positiven Abtastwerten gehörenden Häufigkeitsmaxima keine erkennbaren
Abweichungen zeigen und symmetrisch um Null verteilt sind. Dies führt bei geringen mitt-
leren Signalleistungen neben einer symmetrischen Überlappung, die durch ein sinkendes
Signal-zu-Rausch-Verhältnis hervorgerufen wird, zu einer unsymmetrischen Überlappung

27



3 Aufzählung der wichtigsten Ergebnisse

der Häufigkeitsmaxima (vgl. Abb. 6). Hierdurch vergrößern sich die Überlappungsberei-
che der Häufigkeitsverteilungen, in denen die Abtastwerte bezüglich der drei möglichen
Zustände nicht mehr unterschieden werden können, und die Schlüsselfehlerrate erhöht
sich.

Im Folgenden wurden für verschiedene mittlere Signalleistungen und Entscheiderschwel-
len die Schlüsselfehlerraten bestimmt. Die Entscheidung der Abtastwerte x wurde mit
zwei symmetrischen Entscheiderschwellen ±X durchgeführt, wonach die Abtastwerte mit
x > X bzw. x < −X als positive bzw. negative, erfolgreiche Messung behandelt und die
Abtastwerte mit −X < x < X verworfen wurden. Für einen Vergleich der Schlüsselfeh-
lerraten bei unterschiedlichen mittleren Signalleistungen und Entscheiderschwellen wird
eine auf die mittlere Anzahl an Photonen pro Signalpuls normierte Entscheiderschwel-
le ±N eingeführt [Xu+09]. Das heißt, dass für eine normierte Entscheiderschwelle von
N = ±1 die Entscheiderschwelle ±X genau der Pulsamplitude im Empfangssignal U(t)

entspricht, die auftritt, wenn die Anzahl an Photonen des ankommenden Signalpulses ge-
nau der mittleren Anzahl an Photonen pro Signalpuls entspricht. Abbildung 7 (a) zeigt
beispielhaft ein Histogramm von Abtastwerten des Empfangssignals U , das bei einer
mittleren Signalleistung von -84 dBm aufgenommen wurde. Zusätzlich sind zwei Ent-
scheiderschwellen normiert auf die mittlere Anzahl an Photonen pro Signalpuls (blau)
und auf die Hälfte der mittleren Anzahl an Photonen pro Signalpuls (rot) gezeigt. Die
Abtastwerten innerhalb der Entscheiderschwellen werden verworfen und tragen nicht zur
Schlüsselgenerierung bei.

In Abbildung 7 (b) ist für verschiedene normierte Entscheiderschwellen ±N die Schlüs-
selfehlerrate in Abhängigkeit der mittleren Signalleistung (mittlere Anzahl an Photonen
pro Signalpuls) dargestellt, wobei die untere Grenze der mittleren Signalleistung bedingt
durch die Stabilität der Phasenregelung -88 dBm beträgt (vgl. Abs. 3.3.4). Wird das
Verhalten der Schlüsselfehlerrate bei einer bestimmten normierten Entscheiderschwelle
betrachtet, so ergibt sich mit kleiner werdender mittlerer Signalleistung eine erhöhte
Schlüsselfehlerrate. Dies wird durch ein allgemein geringer werdendes Signal-zu-Rausch-
Verhältnis sowie durch die oben bereits beschriebene unsymmetrische Überlappung der
Häufigkeitsverteilungen der Abtastwerte hervorgerufen (vgl. Abb. 6). Aus Abbildung 7
(b) ist außerdem ersichtlich, dass unter Betrachtung einer bestimmten mittleren Signal-
leistung für eine betragsmäßig größere, normierte Entscheiderschwelle ±N eine Verrin-
gerung der Schlüsselfehlerrate auftritt. Durch eine betragsmäßig größere, normierte Ent-
scheiderschwelle ±N werden mehr Abtastwerte, die im Überlappungsbereich der Häufig-
keitsverteilungen liegen und zu Fehlentscheidungen führen würden, verworfen (vgl. Abb.
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Abbildung 7: (a) Histogramm der Abtastwerte des Empfangssignals U(t) gemessen bei
einer mittleren Signalleistung von -84 dBm mit zwei Entscheiderschwellen
normiert auf die mittlere Anzahl an Photonen pro Signalpuls (blau) und
auf die Hälfte der mittleren Anzahl an Photonen pro Signalpuls (rot). (b)
Schlüsselfehlerrate für verschiedene normierte Entscheiderschwellen ±N in
Abhängigkeit der mittleren Signalleistung in dBm.

7 (a)). Somit kann die Schlüsselfehlerrate zulasten der Schlüsselgenerierungsrate reduziert
werden.

3.3.6 Fehlerkorrektur

Durch Anwendung von Fehlerkorrekturalgorithmen nach der Übertragung können Bit-
fehler im generierten Schlüssel zu lasten einer geringeren Schlüsselrate korrigiert werden.
Eine Implementierung des Fehlerkorrekturprotokolls CASCADE wurde bereits im Zwi-
schenbericht zu dem Verbundprojekt „SASER ADVAntage-Net“ mit dem Teilvorhaben
„Kohärente Systeme zur Generierung von Schlüsseln für sichere optische Kommunikation“
[PS15] ausführlich behandelt und soll hier nicht weiter diskutiert werden.
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Abbildung 8: Auslegung des Quantenkanals als kohärente Übertragungsstrecke

3.4 Verfahren mit Phasenmodulation und lokaler Phasenreferenz

3.4.1 Grundprinzip

Die Grundidee war es, eine einfache kohärente Übertragungsstrecke als Quantenkanal zu
verwenden. Aufgrund der Nichtorthogonalität von Laserpulsen ist dies prinzipiell mög-
lich, wenn die Sendeleistung auf Quantenniveau abgedämpft wird (10 Photonen/Symbol
und weniger). Derartige Übertragungsstrecken sind seit einigen Jahren in der klassischen
Kommunikationstechnik weit verbreitet. Quantenkanäle basierend auf diesem Prinzip lie-
ßen sich ohne größeren Aufwand in bestehende Netze integrieren. Die benötigten Kom-
ponenten sind relativ kostengünstig erhältlich. Abbildung 8 zeigt ein Blockschaltbild des
Quantenkanals. Senderseitig wird eine Laserquelle extern mittels eines elektrooptischen
Modulators moduliert. Das elektrische Modulationssignal xm(t) wird dabei durch zum
Beispiel durch einen AWG zur Verfügung gestellt und kann beliebig gestaltet werden.
Vor der Übertragung wird das Signal auf ein geeignetes Niveau abgeschwächt. Anders
als in der klassischen optischen Kommunikationstechnik üblich, soll das Signal hetero-
dyn empfangen werden (siehe Ausführungen in Abschnitt 3.1). Anschließend wird das
Empfangssignal digitalisiert und verarbeitet. Es soll, wie in der klassischen Kommuni-
kationstechnik, eine lokale Phasenreferenz für die Detektion verwendet werden. Dies ist
in der Quantenkommunikation mit kohärenten Empfängern absolut unüblich. Die beson-
dere technische Herausforderung bei dieser Konfiguration besteht in dem unabhängigen
Phasenrauschen der Laserquellen. Dieses muss für eine erfolgreiche Detektion kompen-
siert werden, was bei sehr geringem Signal-Rausch-Abstand (SNR <= 0 dB) mit heutigen
Methoden der digitalen Signalverarbeitung nicht direkt gelingen kann. In Abschnitt 3.4.4
wird unser Konzept zum Umgang mit diesem Problem dargestellt, sowie experimentelle
Ergebnisse diskutiert. In Abschnitt 3.4.2 werden informationstheoretische Betrachtun-
gen zur Empfehlung eines Modulationsformats und zur Abschätzung der erreichbaren
Schlüsselrate angestellt.
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3.4.2 Theoretische Betrachtung von Sicherheit und Schlüsselrate

Grundlage der Analyse ist der Kanal

k
code−−−→ |αk〉 Kanal−−−→ |βk〉

Messung−−−−−→ β
decode−−−−→ l.

Bei Betrachtung des Strahlteilerangriffs aus Abbildung 1b, scheint es zunächst eine Be-
grenzung hinsichtlich des Kanalverlusts und damit auch der Entfernung zwischen Alice
und Bob zu geben. Wenn dieser Verlust 3 dB übersteigt, dann bekommt Eve mehr Si-
gnalleistung als Bob. Dies bedeutet, dass sie im Mittel besser zwischen den gesendeten
Zuständen unterscheiden kann. Das führt dazu, dass IAE > IAB, kein geheimer Schlüssel
könnte generiert werden. In der Literatur findet man jedoch zwei Methoden zur Überwin-
dung dieser Grenze, nämlich Post-Selection [Sil+02] und Reverse Reconciliation [GG02].
Bei Anwendung dieser Techniken werden im Folgenden erreichbare Schlüsselraten be-
rechnet.

Schlüsselrate mit Post-Selection Die Schlüsselrate unter Anwendung von Post-Selection
lässt sich schreiben als

GPS(η, |αk|) =

∫
A

p(β)G(β, η, |αk|)dβ

=

∫
A

p(β) [IAB(β, η, |αk|)− IAE(η, |αk|)] dβ. (6)

Die Idee bei Post-Selection ist es, alle empfangenen Amplituden β mit IAB(β) < IAE

unbeachtet zu lassen. Die Fläche A enthält also alle Werte β für die G(β, η, |αk|) > 0

gilt. Im Falle von Heterodyndetektion gilt für das Empfangssignal SNR = NS. Dabei ist
NS die mittlere Anzahl Photonen pro Symbol. Die Wahrscheinlichkeit β zu messen, wenn
k gesendet wurde ist

p(β|k) =
1

π
e−|β−βk|

2
. (7)

Die Wahrscheinlichkeit einen beliebigen Wert β zu messen ist also

p(β) =
1

M

M∑
k=1

p(β|k). (8)
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Um die Entropie des Empfangssignals nach der Messung auf Bobs Seite und damit die
Transinformation IAB zu berechnen, benötigt man die Verteilung der Wahrscheinlichkei-
ten, dass l gesendet wurde unter der Bedingung, dass β gemessen wurde. Diese lässt sich
berechnen als

p(l|β) =
p(β|l)
Mp(β)

=
e−|β−βl|

2∑M
k=1 e

−|β−βk|2
. (9)

Die Entropie nach der Messung ist dann

Hpost(β) = −
M∑
l=1

p(l|β) log2 [p(l|β)] . (10)

Schließlich ist die Transinformation für ein Symbol, bei dem die Amplitude β gemessen
wurde

IAB(β) = Hpre −Hpost(β) = log2(M) +
M∑
l=1

p(l|β) log2 [p(l|β)] . (11)

Zur Berechnung der Schlüsselrate nach Gleichung (6) fehlt nun noch Eves mittlere Infor-
mation IAE. Diese berechnet sich auf die gleiche Weise wie IAB. Also

IAE(ε) = log2(M) +
M∑
l=1

p(l|ε) log2 [p(l|ε)] , (12)

IAE =

∫
p(ε)IAE(ε)dε. (13)

Mit Hilfe der Gleichungen (6), (11) und (13) kann nun die erreichbare Schlüsselrate
GPS(η, |αk|) bei einer bestimmten Kanaldurchlässigkeit und Sendeleistung unter Verwen-
dung von Post-Selection numerisch berechnet werden. Um eine maximale Schlüsselrate
für eine bestimmte Kanaldurchlässigkeit angeben zu können, muss noch ein Optimie-
rungsschritt

G(η) = max
|αk|

G(η, |αk|) (14)

durchgeführt werden. Dies erfolgt mit Hilfe der Simplex Search Methode.

Nun soll abgeschätzt werden, für welche Modulationsformate Post-Selection gut geeignet
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ist. Gleichung (9) liefert

p(l|β) =
1

1 +
∑

k 6=l e
−[(∆βk)2−(∆βl)2]

=
1

1 +
∑

k 6=l e
−[(∆βk−∆βl)2+2∆βl(∆βk−∆βl)]

, (15)

mit ∆βl/k =
∣∣β − βl/k∣∣. Wenn es also die Konstellation erlaubt, beliebig ∆βl zu erhöhen,

während die Differenz ∆βk−∆βl einen positiven Wert für alle k 6= l nicht unterschreitet.
Dann enthält die Summe in Gleichung (15) nur mit steigender Distanz ∆βl abklingen-
de Exponentialfunktionen. Das Ergebnis ist, dass für ∆βl → ∞, p(l|β) → 1 und damit
IAB(β)→ log2(N), was dem Maximalwert der Information pro Symbol entspricht. Folg-
lich gibt es stets Amplituden β, sodass IAB(β) > IAE. Theoretisch kann dann für beliebige
Kanalverluste ein sicherer Schlüssel generiert werden. Offensichtlich erfüllt eine M -PSK
Konstellation die oben genannte Bedingung unabhängig von dessen OrdnungM . Auf der
anderen Seite gilt dies nicht für eine M -QAM Konstellation mit M > 4. Daher ist in
diesem Fall ein PSK-Format einem QAM-Format vorzuziehen. Aus diesem Grund und
aufgrund der durch die Symmetrie bedingte einfachere theoretische Betrachtung wurde
Folgenden nur noch ein PSK-Format in Betracht gezogen.

Schlüsselrate mit Reverse Reconciliation Bei Reverse-Reconciliation wird die Fehler-
korrektur nach der Übertragung der Quantensignale umgekehrt. Das heißt also Alices Da-
ten werden korrigiert, sodass sie Bobs Daten entsprechen. Das bedeutet für Eve, dass sie
die Fehler von Bob kennen muss, um den Schlüssel in Erfahrung zu bringen. Mit Reverse
Reconciliation wird die Transinformation IBE(η, |αk|) für Eve relevant. Die Schlüsselrate
ist also

GRR(η, |αk|) = IAB(η, |αk|)− IBE(η, |αk|). (16)

Hierbei berechnet sich IAB(η, |αk|) durch Mittelung von IAB(β) aus Gleichung (11) über
alle möglichen gemessenen Amplituden β zu

IAB(η, |αk|) =

∫
p(β)IAB(β)dβ. (17)

Die für Eve relevante Transinformation IBE ist nun für eine Einzelmessung abhängig von
Bobs und Eves Messergebnis. Eve muss die durch Bob gemessene Amplitude β aus ihrer
eigenen Variable ε schätzen. Um für Eve eine diskrete Verteilung erhalten, treffen wir eine
zusätzliche Annahme. Wir gehen davon aus, dass Eve den Betrag |β| sowie die Trans-
information IAB(β) kennt. Damit erhält Eve für jedes ε einen diskreten Satz möglicher
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Messergebnisse β̃i, welche sich nur um eine Phasendrehung i ·2π/M unterscheiden. Diese
Annahme stellt keine Einschränkung sondern eher eine Erhöhung der Sicherheit dar. Die
Transinformation berechnet sich dann zu

IBE(β, ε) = log2(M) +
M∑
i=1

p
(
β̃i|β, ε

)
log2

[
p
(
β̃i|β, ε

)]
, (18)

IBE =

∫ ∫
p(β, ε)IBE(β, ε) dεdβ. (19)

Die doppelte Integration in Gleichung (19) ist von sehr hoher numerischer Komplexität.
Eine deutliche Vereinfachung ergibt sich, wenn man annimmt, dass Bob seine kontinu-
ierliche Variable β sofort nach der Messung diskretisiert (hard decision). Dies verringert
zwar die Transinformation zwischen Alice und Bob, aber auch diejenige zwischen Bob
und Eve. Von daher könnte es sein, dass die resultierende Schlüsselrate gar nicht oder
nur unwesentlich durch dieses Verfahren verringert wird. Die Transinformation zwischen
Alice und Bob berechnet sich dann als

IAB,hard(l) = log2(M) +
M∑
k=1

p(k|l) log2 [p(k|l)] , (20)

IAB,hard =

M∑
l=1

p(l)IAB,hard(l). (21)

Die Verteilung p(k|l) erhält man dabei durch numerische Integration von p(β|k) über die
zu l gehörigen Entscheidungsgebiete. Eves Information ist

IBE,hard(ε) = log2(M) +

M∑
l=1

p(l|ε) log2 [p(l|ε)] , (22)

IBE,hard =

∫
p(ε)IBE,hard(ε) dε. (23)

Ergebnisse der numerischen Optimierung Wie bereits oben geschildert, ist noch ei-
ne Optimierung hinsichtlich der Sende- bzw. Empfangsleistung notwendig. Abbildung
9 zeigt exemplarisch den Verlauf der Schlüsselrate bei einer Kanaldämpfung von 20 dB

(L = 100 km). Zu erkennen ist jeweils ein klares Maximum der Schlüsselrate. Dieses
wurde für jedes Längenszenario mit der Simplex Search Methode gefunden. Höherstufige
Formate scheinen bei Reverse Reconciliation unempfindlicher gegen Abweichungen von
der optimalen Leistung zu sein.
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Abbildung 9: Abhängigkeit der Schlüsselrate von der Empfangsleistung mit Reverse Re-
conciliation bei L = 100 km.
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Abbildung 10: Optimale Schlüsselraten für M -PSK bei Post-Selection (PS) und Reverse
Reconciliation (RR). Bei Post-Selection wurde Soft-Decision und bei Re-
verse Reconciliation Hard-Decision auf Bobs Seite vorausgesetzt. Für die
Entfernung wurde ein Dämpfungsbelag von 0,2 dB km−1 angenommen.
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Abbildung 11: Optimale Sende- und Empfangsleistungen.

Die Ergebnisse der numerischen Optimierung sind in Abbildung 10 dargestellt. Bei Post-
Selection wurde Soft-Decision vorausgesetzt. Bei geringer Kanaldämpfung, welche in etwa
einer Faserübertragungsstrecke von L < 20 km entspricht, können höherstufige Modulati-
onsformate bei Post-Selection einen Vorteil bringen. Andernfalls bietet das binäre Format
die höchste Schlüsselrate. Der Verlauf der Schlüsselrate ändert sich mit Erhöhung der Stu-
figkeit M der PSK-Modulation von 8 auf 16 kaum noch. Es ist nicht zu erwarten, dass
sich bei weiterer Erhöhung von M eine signifikante Änderung im Vergleich zu M = 16

ergibt. Bei Post-Selection fällt die Schlüsselrate stärker als exponentiell mit ansteigender
Kanaldämpfung. Insgesamt lassen sich mit Reverse Reconciliation bei großen Entfer-
nungen deutlich höhere Schlüsselraten erzielen. Hier fällt die Schlüsselrate exponentiell
mit steigender Kanaldämpfung. Voraussetzung bei der Berechnung war Hard-Decision
auf Bobs Seite. Eine weitere Interessante Beobachtung ist die für Reverse Reconciliation
monoton ansteigende Schlüsselrate mit der Stufigkeit M der PSK-Modulation bei jeder
Kanaldämpfung. Allerdings stellt sich ein Sättigungseffekt ein. Während der Übergang
von M = 2 auf M = 4 eine Erhöhung der Kanaldämpfung von etwa 3 dB bei gleicher
Schlüsselrate zulässt, bringt eine Erhöhung von M = 8 auf M = 16 kaum Verbesserun-
gen. Es lässt sich also schlussfolgern, dass eine Erhöhung der Stufigkeit über M = 16

hinaus nicht sinnvoll wäre. Ein wichtiger Aspekt für die reale Übertragungsstrecke sind
die einzustellenden Sende- und Empfangsleistungen, um die in Abbildung 10 dargestell-
ten Schlüsselraten zu erreichen. Abbildung 11 zeigt die bei der Optimierung gefundenen
optimalen Werte. Die optimale Eingangsleistung liegt je nach Ordnung M konstant zwi-
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schen 0,7 und 3 Photonen pro Symbol bei Entfernungen L > 50 km. Dementsprechend
sinkt die Empfangsleistung exponentiell mit steigendem L. Für den Empfänger bedeutet
dies eine enorme Herausforderung. Dieser muss in der Lage sein Symbole zu detektieren,
welche im Mittel nur etwa 10−3 Photonen enthalten. Dies ist insbesondere deshalb eine
Herausforderung, da SNR = NRx gilt. Unter solchen Bedingungen versagen klassische
Methoden der digitalen Signalverarbeitung zur Phasenrauschkompensation.

3.4.3 Pilottonbasierte Trägerphasenschätzung

Wie bereits im vorigen Abschnitt ausgeführt wurde, musste zur Kompensation des Pha-
senrauschens der unabhängigen Laserquellen in Sender und Empfänger ein geeignetes
Verfahren entwickelt werden. Wir haben die Idee entwickelt, zu diesem Zweck zwei Pi-
lottöne zu verwenden. Diese Pilottöne stammen aus der gleichen Laserquelle wie das
Quantensignal und liefern den zur empfängerseitigen Korrektur notwendigen Phasenver-
lauf. Die Pilottöne werden jedoch nicht direkt als Lokaloszillator verwendet. Die kohä-
rente Detektion mischt idealerweise das optische Empfangssignal ins Elektrische herab,
sodass das analoge elektrische Nutzsignal auf Empfängerseite die Form

y(t) = yP1(t) + yP2(t, L) + yQ(t, L)

= p [cos(ΦP1(t, L)) + cos(ΦP2(t, L))] + a(t) cos(ΦQ(t, L)) (24)

annimmt. Die Phasen der Signalanteile lassen sich schreiben als

ΦP1(t, L) = ωP1 · (t+ t0) + β(ωP1,opt)L+ ϕn(t)

ΦP2(t, L) = ωP2 · (t+ t0) + β(ωP2,opt)L+ ϕn(t)

ΦQ(t, L) = ωQ · (t+ t0) + β(ωQ,opt)L+ ϕPSK(t) + ϕn(t). (25)

Dabei ist t0 der Startzeitpunkt der Messung, ϕPSK(t) die informationstragende Phase des
Quantensignals, ϕn(t) das gemeinsame Phasenrauschen und β(ωopt) die Ausbreitungskon-
stanten der Signalanteile bei ihrer jeweiligen optischen Frequenz. Die Problemstellung ist
nun die Schätzung des Phasenverlaufs ϕn(t) und der Phase zum Startzeitpunkt ΦQ(0, L)

ausschließlich aus den Phasen der Pilottöne ΦP1(t, L) und ΦP2(t, L). Dabei besteht die
Schwierigkeit, dass genau genommen nur

Φ̃P1/P2(t, L) = ΦP1/P2(t, L) mod 2π (26)
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aus dem Empfangssignal bestimmt werden kann. Dadurch kann aus einem einzelnen Pi-
lotton zwar der Verlauf des Phasenrauschens ϕn(t), nicht aber der Startzeitpunkt t0 ein-
deutig ermittelt werden. Dies würde zu einem zufälligen statischen Phasenfehler bei jeder
erneuten Messung führen. Mit Hilfe des zweiten Pilottons lässt sich diese Problematik
beheben. Der Startzeitpunkt wird abgeschätzt durch

t̃0 =
Φ̃P1(0, L)− Φ̃P2(0, L)

ωP1 − ωP2

= t0 − β1L−
β2L

2(ωP1 − ωP2)

(
ω2

P1,opt − ω2
P2,opt

)
. (27)

Die geschätzte Phasendifferenz zwischen erstem Pilotton und Quantensignal ist dann

∆Φ̃P1,Q(0, L) = t̃0(ωP1 − ωQ) = t̃0∆ωP1,Q. (28)

Die Phasenmodulation wird dann bestimmt mit

ϕ̃PSK(t) = Φ̃Q(t, L)−∆Φ̃P1,Q(0, L)− Φ̃P1(0, L)− φ̃n(t)− ωQt

= ϕPSK(t) +
1

2
β2L

(
ω2

P1,opt − ω2
P2,opt

)(
1− ∆ωP1,Q

∆ωP1,P2

)
. (29)

Hierbei wurde Dispersion höherer Ordnung vernachlässigt und nur der quadratische An-
teil der Phasenkonstante β(ω) berücksichtigt. Bedingt durch die Dispersion gibt es eine
statische Phasenabweichung, die jedoch nur von Faserparametern und den gewählten Fre-
quenzen abhängt. Diese Abweichung muss vor der Inbetriebnahme des Systems bestimmt
werden.

3.4.4 Experimenteller Aufbau und Ergebnisse

Der experimentelle Aufbau entspricht Abbildung 8. Wie im vorigen Abschnitt beschrie-
ben, sollen zur Kompensation des Phasenrauschens der unabhängigen Laserquellen in
Sender und Empfänger zwei Pilottöne gesendet werden. Konkret bedeutet dies, dass der
optische Träger im Modulator in Abbildung 8 nicht unterdrückt wird (Pilotton 1). Zu-
sätzlich ist im Modulationssignal selbst ein weiterer Pilotton enthalten (Pilotton 2). Das
komplexe Modulationssignal hat also die Form

xm(t) = aej∆ωP2,P1t + xQ(t)ej∆ωQ,P1t, (30)
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mit |xQ(t)|2 = 1. Dabei ist ∆ωP2,P1 die Differenzkreisfrequenz zwischen der Trägerfre-
quenz und dem aufmodulierten Pilotton. Das komplexwertige Quantensignal xQ(t) wird
um die Frequenz ∆ωQ,P1 vom Träger verschoben aufmoduliert. Der Faktor a ∈ R dient
der Einstellung der Leistung des Pilottons und entspricht dem Verhältnis der mittleren
optischen Leistungen zwischen Pilotton 2 und dem Quantensignal. Der Modulator wird
so betrieben, dass er eine Einseitenbandmodulation mit geringem Modulationsindex aus-
führt. Das elektrische Feld am Modulatorausgang kann also näherungsweise beschrieben
werden als

E(t) = E0e
j(ω0t+ϕ0(t)) [c+ vxm(t)] . (31)

Dabei sind E0, ω0 und ϕ0(t) die Amplitude, Frequenz und Phasenfluktuation des opti-
schen Quellfeldes. Die komplexe Konstante c repräsentiert den nicht unterdrückten Anteil
des Trägers. Dieser wird im Experiment so eingestellt, dass seine mittlere Leistung der
von Pilotton 2 gleicht (hier |c| = v · a). Zu beachten ist, dass sich das Argument von c
auf die Trägerphase auswirkt, jedoch nicht auf den Pilotton 2 und das Quantensignal.
Das bedeutet für die geschätzte Phase des Quantensignals eine vom Arbeitspunkt des
Modulators abhängige Phasendrehung.

Senderseitig wurde eine Laserquelle vom Typ Agilent 81600B verwendet, welche mit einer
Linienbreite von 100 kHz spezifiziert ist. Das elektrische Modulationssignal wurde mit
einem Arbiträrsignalgenerator Tektronix AWG7122C erzeugt. Für diesen ist eine vertikale
Auflösung von 14 bit spezifiziert. Für die Quantensymbole wurde eine Nyquistpulsform
gewählt. Der elektrooptische Modulator war ein I/Q-Modulator des Herstellers JDSU
mit 11 GHz Bandbreite. Vor der Übertragungsstrecke wurde das Signal auf Quantenlevel
gedämpft, wofür ein variables optisches Dämpfungsglied Agilent 8156A verwendet wurde.
Empfängerseitig kam ein LO vom Typ RIO ORION mit einer Linienbreite von etwa
3 kHz zum Einsatz. Das Signal wurde mit einem differentiellen Empfänger PDB430C des
Herstellers Thorlabs detektiert und anschließend mit einem digitalen Echtzeitoszilloskop
vom Typ RTO1024 des Herstellers Rohde & Schwarz digitalisiert und offline in MATLAB
verarbeitet. Die Abtastrate betrug dabei 2 GS s−1, die vertikale Auflösung 8 bit (ENOB >

6,5 bit). Für jede Messung wurden 216 Symbole ausgewertet.

Das Spektrum eines digitalisierten Empfangssignals ist exemplarisch in Abbildung 12
dargestellt. Man sieht deutlich die beiden Pilottöne und das Quantensignal mit einer
Symbolrate von 40 MBd. Die spektralen Abstände zwischen den Signalanteilen betragen
jeweils 40 MHz. Beide Pilottöne weisen die gleiche mittlere optische Leistung auf. Das
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Abbildung 12: Spektrale Leistungsdichte des digitalisierten elektrischen Empfangssignals
bei einer Eingangsleistung des Quantenkanals von ca. 8,4 Photonen pro
Symbol. Hier ist ∆fP2,P1 = ∆fQ,P2 = 40 MHz. Das Pilottonleistungsver-
hältnis beträgt 30 dB. Die Spitze bei etwa 12 MHz ist der Pilotton 2 im
unteren Seitenband (USB), welches um etwa 30 dB gegenüber dem Oberen
unterdrückt werden konnte.

Pilottonleistungsverhältnis (PR) entspricht dem Verhältnis der mittleren optischen Leis-
tung eines Pilottons zu der mittleren optischen Leistung des Quantensignals. PR wird
vor einer Messreihe experimentell eingestellt.

Da die Transinformation zwischen Alice und Bob im Fall von hard decision IAB,hard die
für die Schlüsselrate entscheidende Größe ist, wird diese direkt aus dem Empfangssignal
geschätzt. Dazu wird die relative Häufigkeit der empfangenen Symbole als Schätzung für
die Empfangswahrscheinlichkeit herangezogen. Wie vertrauenswürdig diese Schätzung
ist, wurde im Vorfeld durch Simulation einer 16-PSK Übertragung im AWGN-Kanal
getestet. Das Ergebnis ist in Abbildung 13 dargestellt. Bei 216 ausgewerteten Symbo-
len kann die Transinformation für Empfangsleistungen über 0,1 Photonen pro Symbol
sehr genau geschätzt werden. Bei geringerer Leistung ergeben sich Überschätzungen der
Transinformation. Das Ergebnis der Schätzung scheint sich einem Minimalwert anzunä-
hern. Bei Erhöhung der Symbolanzahl kann dieser Minimalwert abgesenkt werden und
es werden genauere Schätzungen bei niedrigeren Empfangsleistungen möglich. Für die
durchgeführten Experimente bedeutet dies, dass Abweichungen von der Theorie nicht
bei niedrigeren Empfangseistungen als 0,1 Photonen pro Symbol bewerten werden kön-
nen.

Die Übertragungsexperimente wurden über verschieden lange Glasfaserstrecken durch-
geführt. Der eingesetzte Fasertyp war jeweils SMF 28. Abbildung 14 zeigt eine typische
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Abbildung 13: Schätzung der Transinformation (hard decision) im AWGN-Kanal bei 16-
PSK. Es wurden jeweils 10 Simulationen pro Symbolanzahl durchgeführt.
Die grauen Bereiche markieren die maximalen beobachteten Abweichun-
gen.
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(16-PSK).
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80 kmAbbildung 15: Geschätzte Transinformation der gemessenen Quantensignale mit 16-PSK.

Das Pilotleistungsverhältnis betrug 30 dB.

Empfangskonstellation nach der Phasenkorrektur und Abtastung im Symboltakt. Der
Takt wird ebenfalls aus den Pilottönen zurück gewonnen. Abbildung 15 zeigt die Ergeb-
nisse für die gemessenen Transinformationen bei den verschiedenen Übertragungsstre-
cken. Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Ergebnisse sehr gut reproduzierbar sind.
Die Übertragung funktioniert mit der von uns entwickelten Signalverarbeitungsroutine
sehr zuverlässig. Die Länge der Strecke hat, bei gleichbleibender Empfangsleistung, keinen
signifikanten Einfluss auf die Übertragungsqualität. Dies liegt in dem linearen Verhalten
der Übertragungsstrecke begründet. Außerdem spielt chromatische Dispersion (CD) bei
der relativ geringen Bandbreite des Quantenkanals keine entscheidende Rolle. Würde die
Bandbreite entsprechend hoch gewählt, oder die Faserstrecke so lang, dass CD zum Tra-
gen käme, so könnte dies auf einfache Weise in der digitalen Signalverarbeitung durch ein
statisches lineares Filter kompensiert werden. Insgesamt beträgt die Abweichung unseres
Empfängers zur idealen kohärenten Detektion circa 1,5 dB bei NRx = 0, 1. Diese geringe
Abweichung lässt sich vor allem mit der nicht perfekten Quanteneffizienz der im differen-
tiellen Empfänger verbauten Photodioden erklären. Deren Responsivität ist mit maximal
1,04 A W−1 angegeben, was einer Quanteneffizienz von 83,25% und damit einem zu erwar-
tenden Empfindlichkeitsverlust von etwa 0,8 dB führt. Eine weitere Nichtidealität liegt im
thermischen Rauschen des Empfängers begründet, welches in der idealen Vergleichskurve
vernachlässigt ist. Dessen mittlere Leistung lag etwa 10 dB unter der des Schrotrauschens.
Dies sorgt also für eine Rauscherhöhung um 10% und damit zu einem weiteren Verlust
von etwa 0,4 dB. Desweiteren könnten zum Beispiel leichte Abweichungen der Polarisa-
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3 Aufzählung der wichtigsten Ergebnisse
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Abbildung 16: Einfluss des Pilotverhältnis PR. Modulationsformat war 16-PSK. Oben
kann der Einfluss auf den Empfindlichkeitsverlust beobachtet werden. Un-
ten liefert der Kontrast des Empfangssignals einen Indikator für die mini-
male zulässige Leistung des Quantenkanals.

tion zwischen Signal und LO eine weitere Ursache für geringfügige Abweichungen sein.
Die Kurven in Abbildung 15 beschreiben einen Knick bei etwa 8 × 10−3 Photonen pro
Symbol. Unterhalb dieser Leistung konnte das Signal bei einem Pilotleistungsverhältnis
(PR) von 30 dB nicht mehr detektiert werden. Die geringste detektierbare Leistung wird
wesentlich von dem PR bestimmt. Die Pilottöne erfahren die gleiche Dämpfung wie das
Quantensignal. Der Empfänger kann auf der anderen Seite nicht für beliebig kleine Leis-
tungen der Pilottöne die Phasenschätzung ausführen. Das PR sollte folglich möglichst
groß gewählt werden. Bei stärkeren Pilottönen muss der Messbereich des Empfängers
vergrößert werden. Bei gleichbleibender vertikaler Auflösung bedeutet das auch eine Er-
höhung des Quantisierungsrauschens, was den Empfindlichkeitsverlust vergrößern kann.

Abbildung 16 zeigt den Einfluss des Pilotleistungsverhältnis PR auf das Übertragungssys-
tem. Mit steigendem PR verschlechtert sich die Empfindlichkeit der Detektion für größe-
re Leistungen. Bei gleichbleibender Leistung des Quantenkanals muss der A/D-Wandler
einen größeren Messbereich abdecken. Dies führt zu einer Erhöhung des Quantisierungs-
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3 Aufzählung der wichtigsten Ergebnisse

rauschens, während das Schrotrauschen in seiner mittleren Leistung konstant bleibt. Wird
die Eingangsleistung jedoch gering genug gewählt, so wird das Schrotrauschen stets das
Quantisierungsrauschen dominieren. Daher verringert sich der Empfindlichkeitsverlust
bei geringerer Eingangsleistung in Abbildung 16. Für große PR kann in der gemessenen
Transinformation kein „Knick“ mehr beobachtet werden. Um eine Aussage über die nied-
rigste detektierbare Leistung zu treffen, wird die Korrelation der Empfangsdaten vor der
Entscheidung mit den Sendedaten herangezogen, also der Vektor

Rdy(k) =
∑
κ

d∗(κ)yQ(k + κ). (32)

Nun wird der Kontrast des Signals definiert als

ζ =
max |Rdy(k)|
|Rdy,10|

. (33)

Dabei bezeichnet Rdy,10 die 10 betragsmäßig größten Werte des Korrelationsvektors
Rdy(k) ohne Berücksichtigung von max |Rdy(k)|. Diese Größe liefert eine bessere Mög-
lichkeit zur Bestimmung der minimal möglichen Empfangsleistung, da sie im Gegensatz
zu IAB,hard auf den kontinuierlichen Messwerten beruht. In Abbildung 16 kann man so
erkennen, dass eine minimale detektierbare Leistung von weniger als 1× 10−3 Photonen
pro Symbol erreicht werden konnte. Dies ist ausreichend für einen Betrieb des Systems
über Distanzen L > 150 km (vgl. Abbildung 11).

3.4.5 Einschränkung hinsichtlich der Schlüsselrate im realen System

Im realen System gibt es mehrere Faktoren, die die letztendlich realisierte Schlüsselrate
gegenüber den Werten aus Abbildung 10 reduzieren. Ein solcher Faktor ist die nicht per-
fekte Empfindlichkeit des Empfängers, die in unserem Fall einen Verlust von etwa 1,5 dB

bedeutet. Dieser Verlust muss bei der Optimierung nach Gleichung (14) mit berücksich-
tigt werden. Die maximale Verringerung der erreichbaren Distanz bei einer bestimmten
Schlüsselrate ist jedoch maximal so groß wie der Empfindlichkeitsverlust. Ein solcher
Verlust ist äquivalent zu einer zusätzlichen Signaldämpfung, ohne dass Eve dadurch zu-
sätzliche Information erhält. Dies ist hinsichtlich der Schlüsselrate stets besser als käme
die zusätzliche Dämpfung von der Übertragungsstrecke selbst.

Eine weitere Einschränkung betrifft nicht die Übertragungsstrecke selbst sondern die
Nachverhandlung über den klassischen öffentlichen Kanal. Hier wird zum Zweck der Feh-
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Abbildung 17: Einschränkungen der Schlüsselrate durch reale nichtideale Parameter.

lerkorrektur Information öffentlich preisgegeben um, im Falle von RR, Alice’s Information
auf n · log2(M) aufzufüllen (dabei ist n die Anzahl der übertragenen Symbole). In der
Praxis gelingt es nur annähernd, die dazu minimal notwendige Information zu veröffent-
lichen. Nach der Übertragung und vor der Nachverhandlung haben Alice und Eve nur
unvollständige Information über den Schlüssel. Es fehlt ihnen die Information

∆IAB = log2(M)− IAB

∆IBE = log2(M)− IBE (34)

mit ∆IAB < ∆IBE. Mit Einführung der Nachverhandlungseffizienz ρ ist die Transinfor-
mation schlimmstenfalls

IAB,post = IAB + ∆IAB = log2(M)

IBE,post = min

{
IBE +

1

ρ
∆IAB, log2(M)

}
. (35)

Folglich ergibt sich für die Schlüsselrate nach der Nachverhandlung

Gpost = IAB − IBE −∆IAB

(
1

ρ
− 1

)
. (36)

Für Gpost muss nun erneut eine Optimierung der Sendeleistung erfolgen, um die optimale
Schlüsselrate unter Berücksichtigung von ρ zu ermitteln. In Abbildung 17 sind die Ein-
bußen hinsichtlich der Schlüsselrate für einen Empfindlichkeitsverlust von 2 dB alleine
und in Kombination mit einer Nachverhandlungseffizienz von 90% dargestellt. Wie zu
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3 Aufzählung der wichtigsten Ergebnisse

Abbildung 18: Experimenteller Aufbau zur Untersuchung des Einflusses in der selben
Faser koexistierender WDM-Kanäle.

erwarten bedeutet der Empfindlichkeitsverlust lediglich eine Verschiebung der Schlüssel-
rate um maximal 2 dB. Für kurze Übertragungsstrecken ist es sogar deutlich weniger. Die
Nachverhandlungseffizienz ist deutlich kritischer. Sie lässt in dem hier gewählten Szena-
rio keine Schlüsselverteilung über mehr als 20 km zu. Dies liegt daran, dass für große
Distanzen ein relativ kleiner absoluter Vorteil G von Alice und Bob einer relativ großen
Informationslücke ∆IAB gegenübersteht.

3.4.6 Koexistenz mit WDM-Kanälen

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Akzeptanz und die kostengünstige Implementier-
barkeit von Quantenkanälen ist deren Verträglichkeit mit klassischen WDM-Kanälen.
Insbesondere nichtlineares Übersprechen in Form von Ramanstreuung, Kreuzphasenmo-
dulation und Vierwellenmischung könnten den schwachen Quantenkanal stören. Zur ex-
perimentellen Untersuchung dieser Eigenschaft des von uns entwickelten Systems haben
wir einen klassischen WDM-Kanal in der selben Faser co-propagieren lassen. Der klas-
sische Kanal wurde mit 20 GBd DP-QPSK moduliert. Gemäß Abbildung 18 wurde der
klassische Kanal vor unserem Empfänger mit einem Wellenlängendemultiplexer ausge-
koppelt.

Abbildung 19 zeigt das gemessene optische Spektrum am Ausgang der 25 km langen
Fasertstrecke (SMF28) bei einer Eingangsleistung von 14 dBm. Ein idealer Heterodyn-
empfänger hat ein SNR im reellen Bandpassbereich von

SNRBP = 2NRx. (37)

Das bedeutet, dass ein Signal mit einer mittleren Leistung von 0,5 Photonen pro Sym-
bol am Empfängereingang in ein elektrisches Nutzsignal umgewandelt wird, welches die
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3 Aufzählung der wichtigsten Ergebnisse
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Abbildung 19: Gemessenes optisches Leistungsdichtespektrum des klassischen DP-
QPSK-Kanals (20 GBd) nach 25 km SMF28 bei einer Eingangsleistung
des WDM-Kanals von 14 dBm. Die Auflösungsbandbreite beträgt 16 pm.

gleiche mittlere Leistung wie das Schrotrauschen besitzt. Daher kann die schrotrauschä-
quivalente optische Leistung berechnet werden als

Popt,sh =
1

2
RBW · h · ν, (38)

wobei RBW die Auflösungsbandbreite des OSA ist und ν die optische Frequenz. Bei
λ = 1550 nm und RBW = 16 pm ist Popt,sh = −68,95 dBm. Hinzu muss berücksich-
tigt werden, dass der Empfänger polarisationsselektiv ist und somit das optische Schro-
trauschäquivalent für unpolarisiertes Licht nochmals um 3 dB höher liegt als Popt,sh. Da
hier für den WDM-Kanal ein Polarisationsmultiplex-Format verwendet wird, entspricht
ein Leistungsniveau von −65,95 dBm in Abbildung 19 der schrotrauschäquivalenten Leis-
tung für einen idealen Empfänger. Zusätzliche Einfügedämpfung durch Wellenlängenmul-
tiplexer und nichtideale Quanteneffizienz erhöhen zusätzlich die schrotrauschäquivalente
optische Empfangsleistung. Solange das Schrotrauschen am Empfänger alle anderen Stör-
effekte dominiert, kann das System nahe am theoretischen Limit arbeiten. Da außerhalb
der Bandbreite des klassischen Kanals der Wert von −68,95 dBm deutlich unterschritten
wird, ist eine Störung durch Ramanstreuung nicht zu erwarten.

Bei unseren Übertragungsexperimenten konnten wir keine Beeinträchtigungen des Quan-
tenkanals durch einen starken klassischen Kanal beobachten. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass es in einem echten WDM-System mit einer Vielzahl von klassischen Kanälen kei-
ne negativen Beeinträchtigungen insbesondere durch Vierwellenmischung gibt. Dennoch
ist dieses Ergebnis außerordentlich vielversprechend. Wir erwarten, dass zumindest bei
geschickter Wahl der Trägerfrequenzen in einem WDM-System die Koexistenz des PSK-
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4 Vergleich Stand des Vorhabens

Quantenkanals ohne größere Einschränkungen möglich ist.

Die kohärente Detektion realisiert prinzipbedingt durch den LO und die Analogbandbrei-
te des Empfängers eine schmalbandige optische Filterung. Innerhalb der Analogbandbrei-
te kann im Anschluss noch zusätzlich digital gefiltert werden. Dadurch wird eine nahezu
perfekte Unterdrückung von Störungen erreicht, welche außerhalb der Signalbandbreite
liegen. Im Gegensatz dazu sind die weit verbreiteten Einphotonenzähler deutlich weniger
selektiv hinsichtlich der optischen Wellenlänge. Die Detektion mit Einphotonenzählern
ist folglich sehr anfällig gegen breitbandige Störungen, auch wenn deren Leistungsdichte
relativ gering ist. Die Verwendung von Einphotonenzählern verlangt entweder eine „dark
fiber“ (Faserstrecke ohne Fremdsignale) oder optische Filterung vor der Detektion. Letz-
tere Variante erreicht nicht die Unterdrückung, wie sie mit kohärenter Detektion möglich
ist. Klassische WDM-Kanäle bewirken bedingt durch breitbandige Raman-Streuung eine
deutliche Reduzierung der Schlüsselrate und müssen in ihrer Leistung reduziert werden
[Cho+14].

4 Vergleich Stand des Vorhabens mit der ursprünglichen
Arbeits-, Zeit- und Kostenplanung

Das Vorhaben wurde mit Zustimmung aller Projektpartner kostenneutral um 6 Monate
verlängert.

5 Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des
Vorhabens innerhalb des angegebenen Kostenzeitraums
gegenüber dem ursprünglichen Antrag geändert
(Begründung)?

Die Aussichten für die Erreichung der Ziele haben sich innerhalb des angegebenen Kos-
tenzeitraums gegenüber dem ursprünglichen Antrag nicht geändert.
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6 Änderungen der Zielsetzung

6 Sind oder werden Änderungen in der Zielsetzung
notwendig?

Das Vorhaben wurde ohne Änderung der Zielsetzung erfolgreich abgeschlossen.

7 Jährliche Fortschreibung des Verwertungsplans

Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten nach Projektende haben sich nicht geändert. Die
wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten nach Projektende haben sich nicht
geändert. Es haben sich keine Änderungen bei der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Anschlussfähigkeit ergeben.
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18. Kurzfassung 
Im Rahmen des Arbeitspaket 4 von SASER ADVAntage-NET wurden kohärente optische Systeme zur Erzeugung von geheimen 
Schlüsseln auf physikalischer Ebene untersucht. 
Zunächst wurden grundlegende theoretische quantenmechanische Betrachtungen angestellt, um die Eignung verschiedener 
kohärenter Empfangstechniken für den Einsatz in der Quantenkommunikation zu beurteilen. Ein wesentliches Ergebnis war hier, 
dass ein Heterodyn-Empfänger sehr vielversprechend für die Detektion komplex modulierter Quantensignale ist. 
Für kohärente Systeme wird eine Phasenreferenz zur Detektion benötigt. Die untersuchten Systeme lassen sich in zwei 
Kategorien einordnen. Zum einen in Systeme mit homodyner kohärenter Detektion, in denen das Quantensignal und der LO aus 
demselben Laser stammen und über die gleiche Faser übertragen werden. Hierfür wurde der Laser gepulst und eine Kombination 
aus Polarisations- und Zeitmultiplexing angewandt, um während der Übertragung ein Übersprechen des starken LOs auf das 
schwache Quantensignal zu vermeiden. Für eine Schlüsselgenerierung wurden die Phasen des Quantensignals bzw. des LOs im 
Sender bzw. Empfänger zufällig und unabhängig voneinander moduliert. In dem homodynen kohärenten Übertragungssystem, 
müssen das Frequenz- und das Phasenrauschen des Lasers nicht berücksichtigt werden. Da aber aufgrund des 
interferometrischen Aufbaus das Quantensignal und der LO im Sender sowie im Empfänger durch zwei verschiedene Glasfasern 
(Interferometerarme) geführt werden, entsteht zwischen ihnen eine Phasenverschiebung. Diese Phasenverschiebung ist von 
äußeren Einflüssen, wie z.B. Temperaturänderungen, abhängig und muss für eine erfolgreiche Schlüsselgenerierung kompensiert 
werden. Deshalb wurde im Empfänger eine analoge Echtzeit-Phasenregelung implementiert, deren Funktionsfähigkeit und 
Stabilität untersucht wurde. Mit der Phasenregelung konnte die Phasenverschiebung bis zu einer mittleren Leistung des 
Quantensignals von -90 dBm erfolgreich kompensiert werden. Darüber hinaus wurden bis zur Stabilitätsgrenze der 
Phasenregelung für verschiedene mittlere Leistungen des Quantensignals Schlüssel generiert und die Schlüsselfehlerraten 
ermittelt. Für die Entscheidung der Abtastwerte wurde eine auf die mittlere Anzahl an Photonen pro Quantensignalpuls normierte 
duale Entscheiderschwelle eingeführt. Hiermit wurden bei einer mittleren Leistung des Quantensignals von -88 dBm und einer 
momentan maximal möglichen Lokaloszillatorleistung am Empfänger von -3 dBm Schlüssel mit einer Schlüsselfehlerrate von 1,25 
x 10-1 generiert. Weiter wurde gezeigt, dass durch Anpassung der dualen Entscheiderschwelle die Schlüsselfehlerrate zu Lasten 
der Schlüsselgenerierungsrate reduziert werden kann. 
Zum anderen wurde ein System untersucht, welches eine unabhängige, empfängerseitige Laserquelle als LO heranzieht. Dabei 
wird das phasenmodulierte Quantensignal heterodyn detektiert. Dieses Prinzip wurde unseres Wissens nach noch nie zuvor in 
der Quantenkommunikation angewandt. Das System wurde theoretisch auf die zu erwartende Schlüsselrate in Abhängigkeit der 
Kanaldämpfung untersucht. Werden keine weiteren Maßnahmen ergriffen, so ist die zulässige Kanaldämpfung auf 3 dB begrenzt. 
Es existieren jedoch zwei Techniken, diese Begrenzung zu überwinden, nämlich Post-Selection (PS) und Reverse Reconciliation 
(RR). Mit Hilfe von theoretischen Überlegungen und numerischer Optimierung wurden für beide Techniken sichere Schlüsselraten 
berechnet. Beide erlauben theoretisch unbegrenzte Kanaldämpfungen, jedoch führt RR zu deutlich höheren Schlüsselraten. In 
einer Konfiguration mit freilaufendem LO ist eine Kompensation des Phasenrauschens der verwendeten Laserquellen 
unerlässlich. Diese Kompensation konnte in der digitalen Signalverarbeitung erfolgen, da bei Detektion, im Gegensatz zu den 
meist verwendeten Systemen mit Einphotonenzählern, die Phaseninformation erhalten bleibt. Da das Quantensignal jedoch 
aufgrund der sehr niedrigen Leistung von weniger als 1 Photon/Symbol im Elektrischen ein sehr niedriges SNR aufweist, kann es 
nicht zur Phasenrauschschätzung herangezogen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben wir schwache unmodulierte 
Pilottöne aus dem Sendelaser verwendet. Diese ermöglichen eine digitale Phasenrauschschätzung und damit eine Bereinigung 
des detektierten Quantensignals. Die Entwicklung der Signalverarbeitung in MATLAB war in diesem Zusammenhang ein wichtiger 
Arbeitsschritt. Im Anschluss konnte die Phase des Quantensignals zuverlässig geschätzt werden. Die empfangene Leistung 
konnte dabei auf bis zu 1 x 10-3 Photonen pro empfangenem Symbol reduziert werden. Dies ermöglicht eine optimale 
Schlüsselgenerierung über Entfernungen von deutlich über 100km. Des Weiteren beinhaltete unsere Untersuchung eine 
Betrachtung der Implementierbarkeit des von uns entwickelten Systems in bestehende WDM-Netze. Dazu wurden 
Übertragungsexperimente mit einem in der selben Faser koexistierenden leistungsstarken (14dBm) klassischen Kanal 
durchgeführt. 
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18. abstract 
In the framework of the work package 4 of Saser ADVAntage-NET, coherent optical systems to generate secret keys on the 
physical layer were studied. 
First, a fundamental theoretical quantum mechanical analysis was performed to assess the suitability of various coherent 
reception techniques for use in quantum communications. A key result was that a heterodyne receiver is very promising for the 
detection of complex modulated quantum signals. 
Coherent systems require a phase reference for detection. The systems can be classified into two categories. Firstly, in systems 
with homodyne coherent detection, in which the quantum signal and the LO originate from the same laser source and are 
transmitted over the same fiber. For this purpose, the laser was pulsed and a combination of polarization and time division 
multiplexing was used in order to avoid crosstalk of the strong LO on the weak quantum signal during transmission. For key 
generation, the phases of the quantum signal and the LO in the transmitter and receiver were randomly and independently 
modulated. In the homodyne coherent transmission system, the frequency and the phase noise of the laser does not need to be 
considered. However, due to the interferometric setup, the quantum signal and the LO in the transmitter and in the receiver pass 
through two different optical fiber paths, a phase shift arises betweem them. This phase shift is externally influenced, e.g. by 
temperature changes, and must be compensated for successful key generation. Therefore, an analog real-time phase control is 
implemented in the receiver, its function and stability was examined. With the phase control, the phase shift could be successfully 
compensated to an average power of the quantum signal of -90 dBm. In addition, keys were generated up to the stability limit of 
the phase control for different average powers of the quantum signal and error probabilities were estimated. For the decision of 
the received samples, a dual threshold was used which was normalized to the average number of photons per quantum signal 
pulse. Hereby at an average power of the quantum signal of -88 dBm and a currently maximum possible LO power at the receiver 
of -3 dBm, keys have been generated with a key error rate of 1.25 x 10-1. Next it was shown that the key error rate can be reduced 
at the expense of key generation rate by adjusting the dual decision threshold. 
Secondly, a system has been studied, which employs a free-running LO, located at the receiver side. Here, the phase-modulated 
quantum signal is detected with a heterodyne receiver. To our knowledge, this principle has never been applied before in the field 
of quantum communications. The system was theoretically analyzed for the expected key rate as a function of the channel 
attenuation. Basically, the tolerable channel loss would be limited to 3 dB. However, there are two techniques to overcome this 
limitation, namely, post-selection (PS) and reverse Reconciliation (RR). With the help of theoretical considerations and numerical 
optimization, secure key rates were calculated for both techniques. Both of them theoretically allow unlimited channel attenuation 
for successful key generation. However, RR can significantly increase the key rates. In a setup with a free-running LO, 
compensation of the phase noise of the laser sources is essential. This compensation could take place in the digital signal 
processing, since, upon detection, in contrast to the most commonly used systems with single photon counters, the phase 
information is maintained. However, since the quantum signal is of very low optical power of less than 1 photon / symbol, the 
received electrical signal has a very low SNR, which makes an accurate phase estimation impossible. To solve this issue, we 
have used weak unmodulated pilot tones from the transmitter laser. These enable a digital phase noise estimation and thus an 
adjustment of the detected quantum signal. The development of signal processing in MATLAB was an important step in this 
regard. Following this approach, the phase of the quantum signal could be reliably estimated. The received power could be 
reduced down to 1 x 10-3 photons per received symbol. This enables optimum key generation over distances of well over 100km. 
Furthermore our study included a consideration of the implementability of the developed system in existing WDM networks. For 
this, transmission experiments with a strong (14dBm) classical interferer in the same fiber were performed.  
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