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Quantencomputer und ihre Auswirkungen
auf die Sicherheit von morgen

Ein Quantum Bit
Quantencomputer versprechen seit einigen Jahren, die Computer der Zukunft zu
sein. Doch wozu wäre ein Rechner, der sich die Eigenschaften der Quantenphysik
zu Nutze macht, wirklich in der Lage? Welche Gefahren würde ein solcher Computer für die Sicherheit von kryptografischen Verfahren bergen und welche Vorteile könnten auf diesem Gebiet erlangt werden? An der Entwicklung eines richtigen Quantencomputers arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen Welt, und seit
einigen Jahren scheint es, als kämen sie ihrem Ziel immer näher.

Computer von heute funktionieren alle
nach dem gleichen Prinzip: Sie benutzen als
kleinste Informationseinheit Bits. Diese können lediglich die Werte Null oder Eins annehmen – wahr oder falsch. Quantencomputer hingegen arbeiten mit sogenannten
Quantenbits oder Qubits. Diese können
nicht nur die Zustände Null oder Eins annehmen, sondern auch jeden Zustand, der

Quantencomputer arbeiten
mit sogenannten Quantenbits
oder Qubits. Diese können
nicht nur die Zustände Null
oder Eins annehmen, sondern
auch jeden Zustand, der dazwischenliegt oder, genauer
gesagt, jede Überlagerung der
beiden Zustände.
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dazwischenliegt oder genauer gesagt, jede
Überlagerung der beiden Zustände. In diesem Fall wird davon gesprochen, dass sich
das Qubit in einer sogenannten Superposition befindet. Diese Eigenschaft führt dazu,
dass die gleiche Anzahl Qubits ein Vielfaches mehr an Informationen speichern kann
als die gleiche Anzahl herkömmlicher Bits.
So können n Qubits 2^n Werte gleichzeitig
speichern und mit diesen auch parallel arbeiten.
Der Zustand der Superposition erweist sich
allerdings auch als problematisch, wenn es
darum geht, mit diesen Qubits zu arbeiten.
So ist das Ergebnis einer Rechenoperation
nicht klar definiert wie bei bisherigen Rechnungen. In einem Quantensystem wird das
Ergebnis erst erzeugt, wenn eine Messung
an den Qubits durchgeführt wird. Durch diese Messung geht jedes Qubit dann in einen

n Qubits können 2^n Werte gleichzeitig
speichern und mit diesen auch parallel
arbeiten.

der zwei klar definierten Zustände – wahr
oder falsch – über und verliert somit seine
Superposition. Dieser Vorgang wird auch als
Dekohärenz bezeichnet.
Die sogenannte Quantenverschränkung
ist ein weiteres quantenmechanisches Prin-
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zip, welches sehr wichtig für die Quantenrechner der Zukunft ist. Sind zwei oder mehr
Quantenbits miteinander verschränkt, so
übt sich eine Manipulation von einem der
Qubits instantan – also ohne Zeitverlust –
auf alle anderen Qubits aus, die mit diesem
verschränkt sind. Eine solche Verschränkung ist nicht örtlich beschränkt. So können
sich zwei Qubits Kilometer voneinander
entfernt befinden und trotzdem noch miteinander verschränkt sein.
Ein Resultat dieser quantenmechanischen
Eigenschaften ist das No-Cloning-Theorem, wonach es nicht möglich ist, ein Quantensystem zu kopieren, ohne dabei auch das
ursprüngliche System zu verändern. Dies
führt unter anderem auch dazu, dass die
Fehlerkorrekturen, welche in der klassischen Informatik Anwendung finden, nicht
mehr auf die Quanteninformatik angewandt werden können. Bisher arbeiten Fehlerkorrekturverfahren größtenteils mit Redundanz. Die einfachste Methode hierbei ist
es, Informationen mehrfach zu speichern.
Sollten sich diese Daten später unterscheiden, wird einfach überprüft, welcher Wert
am häufigsten vorkommt, und dieser wird
für richtig befunden. Solcherlei Verfahren
werden für Quantenrechner nicht mehr
möglich sein, da hierfür die ursprünglichen
Informationen, die in den Qubits gespeichert sind, kopiert werden müssen.
Was sind die Anwendungsgebiete
eines Quantencomputers?
Den gewöhnlichen PC wird ein Quantencomputer wohl nie ersetzen. Stattdessen
werden die Eigenschaften, die ein Quantenrechner mit sich bringt, dafür genutzt werden, spezielle Probleme zu lösen, an denen
selbst die leistungsfähigsten herkömmlichen Computer scheitern.
Quantenrechner werden in der Lage sein,
physikalische Phänomene zu simulieren,
die herkömmliche Computer niemals simu-

Quantencomputer wären in
der Lage, die beste Lösung aus
einer großen Menge möglicher
Lösungen herauszufinden.

lieren könnten. So stoßen auch Superrechner oft an ihre Grenzen, wenn sie Systeme
simulieren sollen, die der klassischen Physik gehorchen. Doch wenn sie mit Systemen konfrontiert werden, die den Gesetzen
der Quantenmechanik gehorchen, stehen
sie vor unlösbaren Aufgaben. Quantencomputer hingegen könnten solche Systeme
exakt erfassen und simulieren. Ebenso
sieht es auf Gebieten der Chemie, Medizin
oder Wetter- und Klimaforschung aus. Hier
würden Quantencomputer die Simulationsversuche heutiger Maschinen bei weitem
übertreffen und somit viele neue Innovationen ermöglichen.
Auch für die Raumfahrt oder auf anderen
Forschungsgebieten – wie dem der Künstlichen Intelligenz – werden Quantencomputer eine enorme Bereicherung sein, vor allem
bezüglich ihrer Eigenschaft, harte Optimierungsprobleme lösen zu können. Vereinfacht
bedeutet das, dass die Forscher damit in der
Lage wären, die beste Lösung aus einer großen Menge möglicher Lösungen herauszufinden. Dies wäre von essentieller Bedeutung für diese Forschungsgebiete.
Eines der größten Einsatzgebiete wäre sicherlich die „Sicherheit“ zukünftiger kryptografischer Verfahren. So würden Quantencomputer in der Lage sein, heutige
Verschlüsselungsverfahren gänzlich unbrauchbar zu machen, würden aber auch
gleichzeitig die Möglichkeiten bieten, Kommunikationskanäle zu entwickeln, die wirklich sicher sind.
Was bedeutet das für die
Kryptographie?
Die Einführung von Quantencomputern hätte zur Folge, dass alle zurzeit gebräuchlichen
asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren,
wie beispielsweise das RSA-Verschlüsselungsverfahren, unsicher wären. Alle Verschlüsselungsprotokolle, mit denen die Internet-Kommunikation verschlüsselt wird,
wie beispielsweise SSH, TLS, IPSec, PGP oder
S/MINE, wären von da an unbrauchbar. Verschlüsselter oder signierter E-Mail-Verkehr
sowie sicheres Surfen im Internet wären
nicht mehr möglich. Vielmehr hätte dies zur
Folge, dass sämtliche Geschäftsprozesse im
E-Commerce nicht mehr vertraulich und so-

mit jegliche Formen von Onlinehandel effektiv nicht mehr möglich wären.
Public-Key-Kryptosysteme arbeiten mit
Schlüsselpaaren. Hierbei hat jeder Nutzer
einen privaten und einen öffentlichen
Schlüssel, und die Kommunikationspartner
haben nicht das Problem, einen gemeinsamen geheimen Schlüssel austauschen zu
müssen. Asymmetrische Verfahren funktionieren, weil sie von sogenannten Einwegfunktionen Gebrauch machen, die leicht zu
berechnen, aber praktisch unmöglich umzuNP ist die nichtdeterministische
Polynomialzeit, ein Begriff aus
der Komplexitätstheorie als
Teilgebiet der Informatik.

kehren sind. Diese Unumkehrbarkeit wird
durch NP-schwere Probleme gewährleistet,
wie beispielsweise durch die Problematik
der Primfaktorzerlegung von großen Zahlen, die mit heutigen verfügbaren Rechenleistungen nicht durchführbar ist. Ein mathematischer Beweis für eine unumkehrbare
Funktion existiert allerdings nicht.
Im Jahre 1994 entwickelte der Mathematiker
Peter Shor einen Algorithmus, mit dem es
theoretisch möglich ist, die Primfaktoren einer Zahl N mithilfe von Quantencomputern
zu bestimmen.1 Das Besondere dieser Methode ist, dass das Problem somit erheblich
schneller gelöst werden kann als mit dem
schnellstmöglichen konventionellen Algorithmus. Die Sicherheit vieler asymmetrischer
Verschlüsselungsverfahren heutzutage basiert auf der Annahme, dass kein Verfahren
existiert, welches sehr hohe Zufallszahlen in
Polynomialzeit in deren Primfaktoren zerlegen kann. Ein Quantencomputer mit genügend Qubits und dem Shor-Algorithmus würde jedoch in der Lage sein, genau das zu tun.
Experten schätzen, dass ein 2048-Bit-RSASchlüssel von einem Quantenrechner mit
4.000 Qubits gebrochen werden kann.
In den letzten 15 Jahren gab es schon eine
Handvoll experimenteller Realisierungen
von Shors Algorithmus. So wurde dieser im
Jahre 2001 erstmals erfolgreich angewandt,
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damals wurde die Zahl 15 mithilfe eines
Quantencomputers faktorisiert.2 2012 wurde die Zahl 21 in ihre Primfaktoren zerlegt
und damit auch der aktuelle Rekord aufgestellt.3 Diese Realisierungen werden noch
keinem Verschlüsselungsverfahren gefährlich werden können, doch sie kennzeichnen
den Start für einen Umschwung auf diesem
Gebiet der Verschlüsselung.

Um einen Algorithmus zu entwickeln, der
quantensicher ist, muss deshalb ein gänzlich neuer Ansatz gefunden werden. Die
Versuche, dieses Problem zu lösen, gehen
in die verschiedensten Richtungen. Doch
alle nehmen Abstand von diesen NPschweren Problemen, um zu garantieren,
dass sie durch Shors Algorithmus nicht
mehr angreifbar sind.

Heutige symmetrische Verschlüsselungsverfahren, wie beispielsweise AES, würde ein
Quantencomputer mit Shors Algorithmus
nicht brechen können. Doch mithilfe einer
anderen Methode, dem sogenannten Grover-Algorithmus, wäre ein Quantenrechner
in der Lage, die Sicherheit dieser Verfahren
effektiv zu halbieren. AES-256 wäre folglich
nur noch so sicher wie AES-128 für einen
Quantenrechner mit Grover-Algorithmus4.
Um dieser Gefahr vorzubeugen, würde eine
Verdopplung der Schlüssellänge reichen.
Bei asymmetrischen Verfahren sieht es nicht
so einfach aus. Zwar gibt es auch heute
schon Algorithmen, die wahrscheinlich Angriffen von Quantencomputern widerstehen
könnten, doch die absolute Mehrheit dieser
existiert lediglich in der Theorie. Es wird
hierbei von Post-Quanten-Kryptographie
gesprochen.

Diese mathematischen Ansätze arbeiten unter anderem auf Basis von kryptologischen
Hashfunktionen, wie beispielsweise dem
Lamport-Diffie-Einmal-Signaturverfahren, oder mit fehlerkorrigierenden Codes
wie dem McEliece-Kryptosystem. Diese
verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen
hier genauer zu erläutern, würde den Rahmen des Artikels jedoch sprengen. Einer der
aktuell vielversprechendsten Ansätze arbeitet mit mathematischen Gittern und wird
in Verschlüsselungsalgorithmen wie dem
Ring-LWE („Learning with Errors“) angewandt, doch auch dieser ist noch nicht ausgereift genug, um Anwendung im heutigen
Alltag zu finden. Eines der Hauptprobleme
dieser Verfahren ist, dass sie deutlich größere Schlüssellängen benötigen als herkömmliche Verfahren. Unter dem Einsatz von diesen größeren Schlüssellängen würde die
Recheneffizienz vieler heutiger Anwendungen massiv leiden und einige würden gar
nicht mehr einsetzbar sein.

Bisherige asymmetrische Verschlüsselungsverfahren basieren auf NP-schweren Problemen, der Primfaktorzerlegung oder dem
diskreten Logarithmus. Doch diese Probleme sind mit dem Shor-Algorithmus lösbar.
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Zurzeit überwiegen die Nachteile noch eindeutig, was auch der Grund dafür ist, dass

Post-Quanten-Kryptographie so gut wie nirgendwo eingesetzt wird. Aktuell besteht
auch noch keine Gefahr, von Quantenrechnern gehackt zu werden. Wenn dies der Fall
sein sollte, muss ein quantensicherer Algorithmus bereits implementiert sein, um einen nahtlosen Übergang zu schaffen. Der
Kryptologe Bart Preneel schätzt in einem ISSE-Vortrag aus dem Jahre 2015, dass es zwischen drei und zehn Jahren dauern wird,
großflächig auf Post-Quanten-Kryptographie umzusteigen.5 Hinzu kommt, dass ein
Quantenrechner in der Lage wäre, Daten zu
entschlüsseln, die heute mitgeschnitten
wurden. Da viele Daten über Jahre hinweg
geheim bleiben müssen, müssten quantensichere Algorithmen dementsprechend noch
früher implementiert werden, um die Vertraulichkeit dieser Informationen zu sichern.
Aus diesem Grund ist es an der Zeit, dass
quantensichere Verfahren zur Verfügung stehen, um das sehr große Sicherheitsrisiko von
Quantencomputer zu reduzieren.
Im August 2016 verkündete Google, dass
sie planen, Chrome testweise quantensicher zu machen.6 Dafür hat Google aus den
bisher vielversprechendsten Ansätzen einen
post-quanten Schlüssel-Austausch-Algorithmus namens „New Hope“ ausgewählt.
Diesen wird Google in dem experimentellen
Browser Chrome Canary benutzen, um damit eine kleine Zahl an Verbindungen zu
Google-Servern zu sichern. Hiermit wollen
sie allerdings vorerst noch keinen neuen
Standard darstellen. Vielmehr soll dieser
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Test dazu dienen, den bisherigen Algorithmus zu optimieren. Aus diesem Grund wird
der Algorithmus vorerst lediglich zwei Jahre
eingesetzt werden und soll anschließend
durch einen neuen, verbesserten Algorithmus ersetzt werden.
Doch Quanten-Computing wird nicht nur
Nachteile für die Sicherheit von kryptographischen Verfahren mit sich bringen. So
können bestimmte quantenmechanische
Phänomene, wie das No-Cloning-Theorem,
genutzt werden, um Verbindungen wirklich
sicher zu machen. Hierbei wird von Quanten-Kryptographie gesprochen. So kann
zwar unter der Annahme, dass aktuell keine
Computer mit genug Rechnungsleistung
existieren, um bestimmte Schlüssel zu knacken, behauptet werden, dass aktuelle Verfahren praktisch sicher sind. Mithilfe von
Quanten-Kryptografie können allerdings
Kommunikationswege aufgebaut werden,
die „absolut sicher“ sind. Es wurden bereits
Verfahren entwickelt, bei denen die Sicherheit nicht auf der Rechenleistung von Großrechnern beruht, sondern vielmehr auf den
Gesetzen der Physik. Und diese können von
keinem noch so starken Computer gebrochen werden.
Spezieller geht es bei einem solchen Verfahren um den sicheren Austausch eines
Schlüssels über einen öffentlichen Kanal,
genauer gesagt einen Quantenkanal. Hier
werden Qubits beispielsweise in Form von
Photonen benutzt. Diese bieten sich an,
weil sie sich relativ einfach durch Fasern
oder in der Luft übertragen lassen. Die Information kann auf die Photonen anhand
ihrer Polarisation kodiert werden. Versucht
ein Angreifer nun, diesen öffentlichen Kanal
abzuhören, so ist dies nicht möglich, ohne
dass er dabei die ursprüngliche Nachricht
verändert und somit verfälscht. Das hätte
zur Folge, dass die beiden Kommunikationsteilnehmer erfahren würden, dass sie abgehört werden und es zu keinem Schlüsselaustausch kommen würde. Der offensichtliche
Vorteil einer solchen Verbindung ist die bewiesenermaßen sichere Kommunikation.
Die Nachteile werden jedoch schnell ersichtlich, wenn betrachtet wird, welcher
Aufwand nötig ist, um einen solchen Quantenkanal praktisch umzusetzen.

So wird diese Methode auch heute schon
genutzt, allerdings war sie bisher nur über
kleine Strecken von etwas über hundert Kilometern anwendbar. Zwar lassen sich Photonen relativ einfach versenden, doch eine solche Kommunikation ist sehr anfällig für
Störungen. So wird die Versendungsdistanz
in Kabeln durch deren Dämpfung stark begrenzt. Eine Übertragung durch die Luft über
weite Strecken wird von der Atmosphäre
verhindert. 2012 gelang es Forschern, einen
Quantenkanal zwischen Teneriffa und La
Palma zu erstellen und einen Schlüssel über
diesen Kanal auszutauschen.7 Doch eine
deutlich größere Distanz wird mit diesen
Methoden, aufgrund ihrer Beschränkungen,
nicht überbrückt werden können.
Für einen Einsatz über größere Strecken haben sich Wissenschaftler deshalb etwas anderes überlegt. Sie planen, Satelliten einzusetzen. Auf diese Weise würden die Photonen
einen Großteil der Strecke, die sie überbrücken müssten, im Vakuum zurücklegen, und
in diesem gibt es keine Störungen. China hat
mittlerweile mit der Realisierung dieser Pläne begonnen. Im August 2016 schickten sie
den Satelliten „Micius“ ins All, der helfen
soll, die erste quantensichere Verbindung
der Welt aufzubauen, die sich über mehrere
Kontinente erstreckt.8 Hierfür arbeiten sie im
Rahmen des Forschungsprojektes „Quantum Experiments at Space Scale“ (QUESS)
mit Wissenschaftlern aus Österreich zusammen. Das Experiment basiert auf dem quantenmechanischen Phänomen der Verschränkung. Der Satellit wird ein Paar miteinander

China plant bis 2030 ein Quanten-Satellitensystem, welches die quantensichere Kommunikation rund um den Planeten erlauben soll.

verschränkter Qubits versenden, davon jeweils eines an eine Bodenstation in China
und eines an eine Bodenstation in Österreich. Misst nun eine der beiden Bodenstationen sein Qubit, wird die Polarisation des
verschränkten Qubits automatisch festgelegt. So können die beiden Kommunikationspartner einen identischen Schlüssel abhörsicher miteinander austauschen. In der
Theorie zumindest, in der Praxis müssen es
die Forscher schaffen, einzelne Lichtquanten
einzufangen, die von einem Satelliten hunderte Kilometer über der Erde verschickt
werden. Sollte sich dieses Experiment allerdings als erfolgreich herausstellen, so plant
China schon in größeren Dimensionen. Bis
2030 wollen sie ein Quanten-Satellitensystem aufbauen, welches die quantensichere
Kommunikation rund um den Planeten erlauben würde.
Das Problem an der Nutzung eines solchen
Systems ist, dass die Verbindung zwischen
Satelliten und Bodenstationen an sich zwar
abhörsicher ist, der Satellit selbst oder die
Bodenstationen jedoch anfällig für Angriffe
sind. Westliche Nutzer werden sich wohl
kaum abhörsicher fühlen, wenn sie ein
Quanten-Satellitensystem aus China benutzen. Aus diesem Grund wird ein gänzlich
neuer Ansatz benötigt werden, um die Kommunikation der Zukunft wirklich sicher zu
machen. Das Stichwort hier ist „Device Independent Cryptography“. Quantenverschlüsselung, deren Sicherheit gewährleistet ist, ist unabhängig von den benutzten
Geräten. Dieses Verfahren würde garantieren, dass wirklich alle Kommunikationspartner abhörsicher miteinander kommunizieren können. Aktuelle Hardware auf diesem
Gebiet ist noch bei weitem nicht auf dem
Stand, der benötigt würde, um dieses Verfahren auch praktisch einzusetzen. Forscher
des QuTech-Instituts in Delft wollen jedoch
bereits in fünf Jahren Prototypen entwickelt
haben, mit denen sie testweise eine sichere
Kommunikationsverbindung zwischen den
Städten Delft, Den Haag, Leiden und Amsterdam aufbauen können.9
Wann können wir mit dem ersten
richtigen Quantencomputer rechnen?
Forschungseinrichtungen auf der ganzen
Welt arbeiten mittlerweile an der Entwick-
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lung von Quantencomputern. Auf die Frage,
wie genau ein Quantenrechner einmal aussehen wird, gibt es allerdings noch keine
definitive Antwort. Bei der Entwicklung eines Quantensystems stehen die Forscher
vor vielen großen Problemen. Allen voran
die Frage, was sie als den Grundbaustein für
ein solches System verwenden sollen. So
gibt es Ansätze, für die Realisation der
Qubits Ionenfallen zu verwenden, wieder
andere arbeiten mit dem Spin von Elektronen. Die Liste der Ideen geht noch weiter,
doch was lässt sich praktisch umsetzen?
Das größte Problem, vor dem Forscher stehen, ist die Isolierung des Qubits von der
Umwelt. Äußere Einflüsse würden das gesamte System unbrauchbar machen. Weiterhin müssen die einzelnen Qubits aber
trotzdem manipuliert werden können, sie
müssen gemessen werden und QuantenGatter müssen auf sie angewandt werden
können. Hinzu kommt, dass die Dekohärenz-Zeit relativ lang sein muss und dass
das ganze System skalierbar ist. Zu guter
Letzt muss das Problem der Fehlerkorrektur
noch praktisch gelöst werden. Vor der praktischen Realisierung eines voll funktionsfähigen Quantenrechners müssen also noch
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einige Herausforderungen gelöst werden.
Doch neben kleineren Forschungsinstituten
beginnen auch immer mehr große Unternehmen oder Behörden, in die Entwicklung
eines Quantencomputers zu investieren.
So ist seit Edward Snowden bekannt, dass
die NSA seit einigen Jahren immer mehr
Energie in die Entwicklung eines Quantenrechners steckt, um alle Verschlüsselungsverfahren von heute umgehen zu können.10
Aber auch große Unternehmen wie Microsoft und IBM rufen immer mehr Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Quantencomputer ins Leben.
Allen voran ist wieder einmal Google, die
erst kürzlich ihren Plan verkündeten, den
ersten Quantencomputer der Welt zu bauen, der ein Problem lösen kann, das für herkömmliche Rechner unmöglich zu lösen ist.
Sie sprechen dabei von der „Quantum Supremacy“11. Ihr Plan ist es, dafür einen funktionierenden Quantenrechner mit 50 Qubits
zu entwickeln.

Allem Anschein nach wird noch einige Zeit
vergehen bis zu dem ersten wirklichen
Quantenrechner. Doch auch wenn es noch
etliche Jahre dauern wird, bis die ersten voll
funktionstüchtigen Quantencomputer ihren
Einsatz finden werden, so sollte auch heute
schon damit begonnen werden, sich für diesen Fall vorzubereiten. Denn sollten quantensichere Algorithmen nicht bereits seit
Jahren ihren Einsatz finden, wenn die ersten
Quantencomputer zur Verfügung stehen, so
wären keinerlei Daten im Internet mehr sicher. Quantencomputer sind das Damoklesschwert der Verschlüsslung und Vertrauensn
würdigkeit im Internet.

Damit Quantencomputer wirklich Nutzen
finden können, brauchen sie allerdings ein
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Vielfaches mehr an Qubits, doch es wäre sicherlich ein weiterer, großer Schritt in der
Entwicklung der Quantencomputer. Letztes
Jahr arbeiteten etwa 7.000 Wissenschaftler
auf der ganzen Welt im Feld der Quantencomputer und die jährlichen Forschungskosten auf diesem Gebiet betrugen ca. 1,5 Milliarden Euro.12 Diese Zahl wird in den
kommenden Jahren weiter steigen.
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