
Jetzt sind wir gerüstet, um mit polarisiertem Licht und Photonen weiter zu machen:

Um Licht zu beschreiben, brauchen wir zwei Basiszustände, die nicht gleichzeitig existieren können.

Mit diesen Basiszuständen können wir alle möglichen Zustände der Photonen beschreiben…

Wir haben zwei Möglichkeiten:

Basis 1: Horizontal und vertikal polarisiertes Licht (bezüglich einer bestimmten Drehachse)

oder

Basis 2: Links- und rechtszirkular polarisiertes Licht.

Mit einer Basis können wir alle anderen Zustände beschreiben.

Wählen wir also Basis 1, so können wir auch zirkular polarisiertes Licht beschreiben.

>>> Kennen wir: Überlagerung senkrecht zueinander stehender Schwingungen ergibt Kreisschwingungen.

Wählen wir Basis 2, so können wir damit auch linear polarisiertes Licht beschreiben.

>>> Kennen wir auch: Zirkular polarisiertes Licht lässt sich in zwei zueinander senkrecht stehende 

Schwingungen zerlegen.



3) Polarisation und Spin

Der Spin der Photonen macht sich makroskopisch als Polarisation bemerkbar:

Um Licht zu beschreiben, brauchen wir zwei Basiszustände, die nicht gleichzeitig 

existieren können.

Mit diesen Basiszuständen können wir alle möglichen (Spin-)  Zustände der Photonen 

beschreiben…

Wir haben zwei Möglichkeiten:

Basis Typ 1: 

Wir wählen eine beliebige Achse, z.B. die z-Achse. Dann gibt es zwei Möglichkeiten für 

ein Photon: Es dreht sich bezüglich dieser Achse  gegen den Uhrzeigersinn, das bedeutet 

Spinvektor zeigt nach oben oder es dreht sich im Uhrzeigersinn, d.h. Spinvektor zeigt nach 

unten.

Diese beiden Basiszustände nennen wir |u> und |d>.

Wählen wir die x-Achse, so sind die Basiszustände |r> und |l>, d.h. der Spinvektor zeigt 

nach rechts oder nach links.

Wählen wir die y-Achse, so sind |i> und |o>  (in, out) die beiden Basiszustände, d.h. der 

Spinvektor zeigt in die Zeichenebene hinein oder heraus.

Bei jeder Achsenstellung werden die Basisvektoren mit vertikal und horizontal 

polarisiertem Licht identifiziert.



oder

Basis 2: Links- und rechtszirkular polarisiertes Licht.

Die beiden Basisvektoren sind |+> für rechtszirkular und |-> für linkszirkular polarisiertes Licht

Wie kann man sich das veranschaulichen?

Gar nicht…denn es findet nicht in unserem Anschauungsraum statt sondern in einem Hilbert-Raum. Dieser 

ist zweidimensional und hat die beiden Zustandsvektoren |+> und |-> als Einheitsvektoren auf den Achsen.
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Überlagerung von rechts- und linkszirkular polarisiertem Licht:

|ψ> = 1/ 2 *|+>  + 1/ 2 *|->  = 1/ 2 * 1
1

Normierung

Basiszustände

Um 45° gedrehtes linear 
polarisiertes Licht mit 
abgeschwächter Amplitude



Mit einer Basis können wir alle anderen Zustände beschreiben.

Wählen wir also Basis 1, so können wir auch zirkular 

polarisiertes Licht beschreiben (schenken wir uns).

Wählen wir Basis 2, so können wir damit auch linear 

polarisiertes Licht beschreiben (haben wir eben gemacht).

Zurück zur Basis 1: Linear Polarisiertes Licht

Wir wählen die z-Achse mit denn Basiszuständen |u> und |d>.

Die Darstellung im KS ist nicht eine räumliche, die beiden 

Achsen sind auch keine x- oder y-Achse sondern 

Spinzustandsachsen.

Für Spin in z- und x-Richtung kommen wir mit reellen Achsen 

im zweidimensionalen Spinraum aus, für Spin in y-Richtung 

brauchen wir wieder komplexe Zahlen.

Achtung: |u> und |d> entspricht zwei zueinander senkrecht 

stehende Polarisationsfolien!

Spinraum:
Hier leben nur Spins, 
keine Leute! 

|u> = 
1
0

|d> = 
0
1

Kein Zufall….



Wir rechnen mit der z-Basis:

Die Spin -Richtungen up und down sind orthogonal, d.h. sie schließen sich gegenseitig aus:

<u |d> = (0,1)*
1
0

= 0

Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man also up und down gleichzeitig messen?
0…ist ja logisch…links- und rechtsherum geht ja nicht gleichzeitig…

Aber was passiert, wenn man nun mit z-Polarisation eine Messung in x-Richtung macht?
Jetzt müssen wir auf die Normierung achten (Gesamtwahrscheinlichkeiten sind 100%):

Spinzustände   nach rechts und links  bei in nach oben und unten präparierten Photonen:

| ψr > = 1/ 2 *|u>  + 1/ 2 *|d>  = 1/ 2 * 1
1

= 1/ 2 * |r>

| ψl > = 1/ 2 *|u>  - 1/ 2 *|d>  = 1/ 2 * 1
−1

= 1/ 2 * |l>

Um die Wahrscheinlichkeiten herauszufinden, müssen wir die Koeffizienten quadrieren.
Wir erhalten je 50%



Messen wir also in z-Richtung polarisierte Photonen in x-Richtung, so 
entstehen mit 50% Wahrscheinlichkeiten je ein neuer x-Zustand.

Das ist ungewöhnlich:
Wir drehen eine Bowling-Kugel so, dass die Löcher nach oben zeigen. 
Gucken wir dann seitwärts auf die Bowling-Kugel, so fängt sie sich 
nicht an um eine andere Achse zu drehen. Sie dreht sich weiter wie 
vorher.
Ursache: Die Drehung war eine ihr innewohnende schon immer (seit 
in Drehungversetzen) vorhandene Eigenschaft.
Die z-Polarisation ist keine dem Photon innewohnende Eigenschaft. 
Sie wird ihm durch eine Messung bezüglich dieser Achse aufgeprägt.
Wählt man eine andere Achse, fängt das Spiel von vorne an…



Jetzt sind wir reif 
für eine Party…
Aber vorsicht…die 
ist schräg!!!!



Auf einer Party sind Menschen, die zwei mögliche jeweils gleichwahrscheinliche (je 50%) 
Eigenschaften haben:
- Jeder hat eine politische Orientierung (L links, R rechts)
- Jeder mag Tiere (H Hunde, K Katzen)

- Frage nach politischer Orientierung, alle L kommen in den Flur, alle R gehen
- Wir fragen alle L, welche Tiere sie mögen
- 50% H gehen ins Wohnzimmer, 50% K in die Küche
- Nun fragen wir in Wohnzimmer und Küche getrennt nach der politischen Orientierung
- Sowohl im Wohnzimmer als auch in der Küche erhalten wir je 50% R und 50% L
- Nun lassen wir alle in den Garten gehen, ohne dass wir darauf achten aus welchem 

Zimmer sie kommen.
- Im Garten fragen wir nach ihrer politischen Orientierung und wir erhalten 100% L

Das ist in unserer Welt nicht nachvollziehbar, in der Quantenwelt ist es die Realität.

4.) Eine quantenmechanische Party
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Experimente mit einzelnen Photonen
1. Photonenstatistik

Bosonen können in 
gleichen Zuständen 
gehäuft auftreten.

Selbst im Laserlicht sind Photonen 
nicht perfekt regelmäßig verteilt

Das Bunching ist eine Folge der Bose-Einstein-
Verteilung für Photonen



2. Doppelspaltexperiment
Klassische 
Teilchen

Quanten

Photonen werden ausgesandt
Interferenz tritt ein
Photonen kommen als Ganzes in den Interferenzmaxima an

Die Häufigkeitsverteilung der Photonen 
entspricht der Intensitätsverteilung



3. Statistische Interpretation von Max Born

| ψ(x,t)|² gibt die Wahrscheinlichkeitsverteilung an

Max Born (1882 - 1970)
Nobelpreis 1954 



Wahrscheinlichkeitswellen sieht man nicht, sie sind komplexe mathematische Gebilde.



Daran ändert sich auch nichts, wenn die 
Photonen einzeln durch die Apparatur 
geschickt werden.
Deutung: Die Welle als 
Wahrscheinlichkeitswelle macht das 
Interferenzmuster.
Photonen werden als Quanten ausgesandt 
und kommen als Quanten an. 

Erstmalig 1972 von Aspect durchgeführt
Historische Fehlinterpretation:
1908 G.I. Taylor hat mit Photonengruppen  

gearbeitet

A simple calculation will show that the amount of energy falling 
on the plate during the longest exposure was the same as that 
due to a standard candle burning at a distance slightly 
exceeding a mile. Taking the value. given by Drude for the 
energy in the visible part of the spectrum of standard candle, 
the amount of energy falling on 1 square centimetre of the 
plate is -5 · 10-6 ergs per sec, and the amount of energy per 
cubic, centimetre of this radiation is 1,6 · 10-16 ergs.

4. Ein-Photonen-Experiment





5. Zwei Photonen am Strahlteiler: Hong-Ou-Mandel-Effekt

Fall3: Beide Photonen werden mit einem 
Phasensprung von λ/2 reflektiert

Fall 2: Beide Photonen haben gleiche Phase von jeweils 
0λ

Fälle 2 und 3 führen zur Auslöschung, da 
Photonen ununterscheidbar sind und 
deswegen oben und unten je zwei 
Möglichkeiten mit jeweiligem 
Phasenunterschied λ/2 vorliegen

Wahrscheinlichkeit für gleichzeitiges 
Auftreten von Photonen oben und unten ist 
Null!

Damit bleiben vier mögliche Zustände hinter einem 
Strahlenteiler übrig!
Das sind die Bellzustände. Mit denen macht man Teleportation

Reflexion und Transmission sind nicht mehr unkorreliert, auch wenn die Photonen nicht aus der gleichen 
Quelle stammen.



Diese vier Fälle treten nicht auf!Hier finden Interferenzen statt, also 
Verschränkungen und 
Zustandsmessungen

Interferenzen sind nicht möglich, alle Fälle kommen vor

In vier von 16 möglichen Fällen 
finden Verschränkungen statt

In einem Viertel aller Versuche 
tritt Verschränkung auf bzw. kann 
ein vorliegender Bellzustand 
erkannt werden.

Durch Tricks (zeitliche 
Verzögerungen der Einstrahlung) 
kann diese Wahrscheinlichkeit auf 
50% bzw.75% gesteigert werden.



Bell-Zustände:

Hier am Beispiel von 
Polarisationsrichtungen
Vertikal und horizontal

Diese vier zueinander 
orthogonale 
Basiszustände weisen 
maximale Verschränkung 
auf.
Alle anderen 
Verschränkungen 
(Überlagerungen) können 
durch Linearkombination 
dieser Bell-Zustände 
dargestellt werden.

B1, B2:  A und B haben immer gleiche 
Polarisationszustände
Trick: einmal +, einmal – liefert 
Skalarprodukt = 0, d.h. orthogonal
B3, B4: A und B haben immer zueinander 
senkrechte Polarisationszustände.

Nur an einem der beiden Objekte 
muss man den 
Polarisationszustand ändern und  
erhält einen anderen Bell-
Zustand.



Gesunde Weihnachten!
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